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Einleitung

Sie Srja^tun^ beginnt in ber ffieife ber orttic^ unb jeitlic^ ha
ftimmten 3!)?dr^cn: „®o^t »or 500 unb mcl^r Salären, ju benen

Beiten, olö @raf &etf)axb oon SBurttembetg ufro/^ ju biefcr 3«t bes

fanb fic^ in Stuttgart ein »Sc^uflergefcU, ber <Btißpef ber l^otte feinem

?}?eif!er,baeri^m nic^t gefiet, oufgefagt unb wor roiUend, ju wonbem.

Jn ber legten '^ad)t^ beoor er reifte, fa^ er allein in ber GJefeUens

Fommer finnenb hti trübem 2(mpe(li(^t; alö er ouffcf)oute, fa^ er auf

einer Xru^e ein frembeö 9)?dnntcin figen, furj unb fhimpig, boö ^atte

ein fcbmußigeö iSchurjfeü um, fo^ ben ©efellcn mit feinen freunblichcn

blauen 21ugen an unb flellte ficlj ibm oor: 3(^ bin ber ^Vcl^fdjroi^cr,

bad /pu^elmdnnlein, ber Ürofler. Slnflatt eined ©anberpfennigd

fc^enfte eö bem 93urf(^en jwei ^aor ®lucföfcbul)c; einö folle er an=

jieben unb eind unterroegd an ber »Strafe binfiellen, o^ne bo^ eö jej

manb febe; obenbrein erhielt ber ©efell ein Saibc^en jpu^elbrot, boö

nimmer alle werbe, wenn er |?etö ein SRdnftlein übrigbebalte. Der

a3urfc^' fülle ibm bafur ein Älo^lein Solei jurucfbringen, wenn er eö

Ui 231aubcuren finbe. Dafelbfl f)ahc t>orjeiten im 231autopf, einer

unergrunblic^ tiefen Quelle, eine 2ßafferfrau i^r Üßefen Qtt)aht

Unglucflirfjerroeife tjerroec^fclte nun ber ©efell ben einen ^d^ul^

t>on feinem ^aar mit bem einen oom anbern, njelcl;cö bf'^nat^ bau

f(^6ne 93ronle, einer ÜBitfrau Äinb, fanb, roorauö bann beiben mon(f)

übler @cl)nacf unb @cl)aben entfprang. Daö merft ber ®efell glei(^
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beim SBcginn feiner ÜBanberung, ba et bem blauen ÜJJontags'iöoget ta^

5lei^ ouönel^men miti unb beino^c ben 4?ölö brirf^t Äoum I09 et im

@tofe, fo mu^te et immet mit bem Su^e, on bem tcv <2c^ub flerfte,

ber füt ein SWdbc^en gefegnet n?at, twten, old wenn et ein 6pinntab

untet ficft ^atte. Der btaw; (Seppe meinte nun, et muffe ein @d)erens

f(t>teifet wetben, unb ta ibm baö ubel beFam, riet et ouf einen Dtebet,

olö i^n jenfcitö Utac^ auf bet 2llb ein 23auet auf ben ©ogen nobm,

bet, auf 95laubeuten ju, na(f} ^uppingen ful^t unb ^at oiel t>om

asiautopf unb bet ©affetftau ju etjdbten wu§te. Detweil nun <2eppe

ben @ef(^id[>ten laufd)te, Idf t bet Dict)tet ben ic^ev „Die ^iflotie vcn

bet fd[>6nen ?au" (<©. 19—41) »etne^men. @ie n?at eine gutficns

fochtet, M&nienf(^(i(f)en ©eblutö, mit einem mddjtigen Donaunijf

»etmi^lt, bem fte nut tote Äinbet frfjenFte, bo fie 90t ttautigen ©es

muted war; beö^atb i>etbannte ixe i^v ©ema^l, unb jugleic^ etbielt

fte bie ©eidfogung, nic^t e^et wetbe fie ein lebenbeö Äinb jut ffielt

bringen, biö fte fünfmal r>on Xperjen gelarf^t ^ah(. »So wohnte fte nun

mit ibtem Meinen ^ofe im Slautopf, in ben fie gebannt war. Die

ffiirtin jum 9lonnenbof in 93laubeuren, grou a3et^o *Set)folffin, ein

frobeö 23iebetn?eib, ^atte ti(f)t hd bet blauen Quelle einen ©atten unb

n>utbe fo tcv fdjoncn ?au befannt. 9lun etjdblt bet DidS>tet in feinem

anmutigen ^umot, mit bie f(^6ne ?au, im ^etjlic^sbebaglicfjen 93ets

fe|>t im 9lonnen^of, fünfmal t)on ^etjen lacfjt, etlofi witb unb nad^

rrief^en Stiftungen ju ibrem ©emabl juturffebtt. «Seinen funftletis

fd^en Zaft ^t ^orife biet aucf^ barin bewiefen, ta^ tto^ t€t aufets

otbenttid^ tealiflifdKn Datftellung be« liebend, tai tk Sau untet ben

a?utget*leuten fubtt, fie bocf) in ibrer (Jigenart tux<^ eine feine ?inie

von bicfcn gcf(^icben bleibt.

SIlö ber ^}p}p€ in Suppingen t^om S3auetnn)agen flieg unb nad^s

mittagö im Olonnenbof anfam, wo nun 3ofg Set)folfp 2Birt wot,

jd^lte man bei 100 Z<i\)V( nad) bem Slbfc^ieb bet fcboncn Sau. 9lei(^s

\i(fy ou6 i^ten Stiftungen bef(^enft, wanbette bet Seppe bann nac^

Ulm unb ttat bti onet ffiitwe alö ©efell ein, t(v et auf bie feltfamfle

äBcife frine Siebe etfldtte, um balb batauf ju etfa^ten, i>a^ fie i^re
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bcitcn crjtcn ^anmv umgebracht f)attc, O^oc^bcm er oon t^r aud}

um fein Jpu^eHoibc^en gebracht n?ar, f(o^ er na(i}t^ xokbct auf 25Iau=

beuren ^u.

2Bd^renbbeö l^atte bai fc^one 23ron(c mit feinem 59?annöfc^u^

au(f^ ubie Erfahrungen gemacht unb war jule^t burc^ einen l^obs

gierigen ^c^uficr gar um i^re ©lücföfcl^u^c gebracfjt njorbcn, wofür

ber ^ecf)fc^n)ißer an biefem ergo^lic^e 9lac^e nal^m.

25ei feinem jroeiten Qlufent^alt in 25(aubeuren erl^iett <£eppe ouö

bem SSIautopf ein 251eiIot, ba^ 25Ieifl6§Ie, bai er bem jpußelmdnnc^en

juriicfbringen follte. ^it befonberer SSdrme fteüt ber DictJter ©eppeö

jpeimroeg bar, ber über aiV bic tieben lürte unb Sanbfc^aften ful^rt, bk

SWorife unb ben <£einigcn oon Sugenb auf teuer waren. Sßir wanbern

ba mit bem braoen ©efeUen oon ^(aubeuren über bie 3llb, bie ©teige

hinunter nacf) Urac^, an ber flin!en Srmö ^er nac^ 9Ke|ingen, wo ber

Ä(of!erfc^üler einfi im ^oftgaft^aufe gebangt unb gefcjjwdrmt l^atte,

gelungen mit i^m jum l^eimifc^en 9'lürtingen unb übernachten ba mit

bem iSeppe in ber 5D?ü^(e, jenfeitö ber 29rücfe, brechen wieber mit i^m

ouf, freuen unö ber blauen 2(lbfette, fe^en bie Xecf unb beim l^ol^en

SRücfen beö 95reitenfieinö bai einfamc öc^fenwang, broben winh ber

^o^en;9^euffen unb weiter Jpo^cn^eim, bai liebe 23ern^aufen unb

^(atten^arbt, bai beö I5icf)ter6 fcfjonflen Siebeöfommer fa^. Snblid^

^at fic^ ber wacfere @efc(( burc^ge^ungert bid Degerloc^; unb wie er

ba bk 23aterflabt im licfjten ©onnenfc^cin liegen fielet, brennen i^m

bie faljigen Xropfen »or greube in ben Slugen, unb hinunter fiürmt

er in bie bunfle ©äffe, wo bie gute alte 95afe wo^nt. Der Dichter

fü^rt unö nun burdf) bk fojllic^e 93efc^reibung eineö SJolföfefieö rafc^

bem (Jnbe ju: ber ^ecf)fcf)wi^er er^dlt baö 23leif(ü^le unb bringt (Seppe

unb ^Bronle auf groteefserg&^liclje ißcifc jufammcn. ©raf Eber^arb

fcfjenft bem jungen ^aar, burcj) boö er einen unfic^tbarmac^enben ^af)n

unb eine fofiliclje ^pcrlenfc^nur erl^alten ^atte, ein fcfjoned Jpaud om
3)?orft, bem @af!^au0 „3um 2iblcr'' gegenüber — eö f^e^t noc^ je§t

ba —, bai bem Sicfjtcr ald lofolcr äfn^altöpunft gebient unb ol6

folcfjer grcunb (Storm »on i^m gejeigt werben. 3""^ @c^lu^ aber

I



fc^rcibt er gcma^ bcnt Snbc tcö onbcrcn Su(f>ö bcr SOJaffabacr: ,,o(tc5

jcit 2Bcin ober SBoffer trinFen, ifl nic^t luflig; fonbcrtt jumcilcn Sßctn,

jutpcilcn ^Baffer trtnFcn, ba6 ijl lufüg; olfo ijl c^ aucf) lufhg, fo mon
mand[)erlci liefet/'

2)en Dichter finben »ir l^ier gonj in feinem (Clement; ^ier fpinnt

er, wie greunb 3?iaf»rlen einmot »on ibm gcfagt fmttc, auö einer 9lu§5

fetale ein ?inienfd?iff unb njei^ tici mit ben f6fHict)ften üBorcn beö

berbflen irie lieblic^flen ^umorö überreicl^ ju befröc^ten. 2lUe^ ober

hitiht in bcm gefd^irfytlirfjen SRol^men, ben ber Siebter ficb gefcboffen

\)at. 3n (Jrfinbung — eö ifl otle^ frei erfunben — unb ©ruppierung

gleich Q{ü<f[i<f), tvti^ er mit f(^orfer ^«t^nung unb forbenreicbem

Äolorit feine iWotioe borjufteUen. 9?atur unb SJJenfc^en, 6prö(be unb

^Sitten, iJenFungöart unb Äunfhueife fmb in biefem ?Wcif!erwerP

lebenbige ^tu^m für fein ^rrlicbeö Jpeimntlanb unb bie bobens

fl(lnbigc unb tour)e(e(l[)te ©efinnung feined begeiflerten tSclngerd.

JV. Q.
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aSomort [jur h 2tu^äa6e]

Die gegenwärtige Srjd^Iung mat fc^on Idngflt, alö ^öeitcnjltucf ju

einer d^nlicl[)en*), entworfen unb blieb unoußgefü^rt, biö t>em S3cr=

faJTer neuerbingö bie ©fijjc wicber in bie ^dnbc fiel unb i^n jur

guten Stunbe an eine fafl t>ergefj'ene fleine *Sc^u(b erinnerte.

3nbem bieö 3Wdrc^en ganj bcn fchwdbifc^en S^araher tragen,

unb biefer feinen 2Iuöbruc! fo oiet moglicf) ouc^ in ber 0prac^e finben

foUte, tarn bem SSerfoffer ber Umj!anb jugute, bo^ \f)m »on einem

früheren, me^rjcl^rigen 53erFe^r mit unferm S3olPc oiele Eigentums

(ic^feiten beöfelben, einjelne ffiorter unb Sleben^arten \)oUfommen

picgenwortig geblieben waren. Ü)?andf)ed flo§ ibm auf anberem 2Bege

)U, oorne^mlicf> auö einer genauen 23efanntf(l[)aft mit 3o^. S^r.

t). ©c^mibö fc^wdbifc^em 2B6rterbuc^, einer in <Scf)wabcn \>itl ju

wenig verbreiteten, unfc^d^boren 2Irbeit. Die ffiorterfldrungen unb

wod baju gel^ort, im 2ln^ang ber ßrjdfjlung, fmb, mit wenigen Slud«

nal^imen, bem eben genannten ÜBerfe entnommen.

©tuttgort, im Dejcmber 1852

3n6rtfc

*) „t>et Gö^a^", in mtiner 3ri* wiebrr abgcbrutft aiU bem //3a^(bu(^

f(^n>äb(f(|>rr Z)t<bttr unb ^toorlliflen".





6tn Äobolb gut bin id^ befannt

3n biffer Stabt unb toett im 2onb;

5!ÄfineS JpanbwerfS ein @(^uflcr war
@c»i§ »or fiebeni^unbcrt '^ai^x.

Das ^u^elbrot icb f)ob' crbad)t,

2Iu(^ ttifl' ffitfome @trei(^' gemacht.

5[Bo^( r)or funf^unbcrt unb mc^r 3a^rcn, ju bcncn Reiten, old

@raf Sbcr^arb oon ÜBurttcmbe% ein topfercr Äricgö^elb unb rul^ms

ooKcr ^crt, noc^ langen, fc^rccflidSjen gelben mit bcö beutfc^en SReic^ö

^auptern, mit bem Jjpaböburger SHubolf unb beffcn ^lochfolgem, jus

mo( aud} mit ben <2tdbten, bat> Sc^wabentanb nun wicber ju fRu^*

unb gricben fommen tief, befonb fic^ in ©tuttgort ein ©c^ujiergefeU,

namend @eppe, bei einem SO?eif!er, ber il^m nic^t gefiel, bed^alb er il^m

öuffagte; unb weil er nie gar weit »or feine 93oterjiabt ^inauöge«

fommen, nicf>t (Altern, nocl> @efcl^n?ijier me^r l^atte, fo roar er je|t

roillenö, ju roanbem.

Die le§te 9^ac^t, betjor er reifle, fa§ er allein in ber ©efellen«

fommer auf (pic anbern waren nociE) beim ©ein ober fonfi ju 25efucl)),

fein SKanjen log gefcljnürt oor i^m, fein üßanber|!ab baneben; ber

l)ubf(t)e 33urfd)e aber ^ing ben Äopf, er wu^te nirfjt fo recl)t warum,

unb auf bem Üifc^ bie Simpel brannte einen großen, großen 95u§cn.

3nbem er je^t auffc^aute unb nacl; bem Äldmmclf^en griff, bem 3o(l)cn

ju Reifen, fa^ er auf feiner leeren Xruc^e ein frembed SOJdnnlein fi§fn^

Ifur^

unb fiumpig, eö ^dtte ibm nicbt biö jum ©ürtcl gereicf)t. Sd

^tte ein fcl^mu^igeö 6(l)urjfell um, Pantoffeln an ben gu^en, pec^«

fc^roarje ^aare, baju ober bcUbloue, freunbliclje Slugen.

I
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©Ott Qtu^' bid), @cppc! ^ennfl mic^ nit? Sc^ bin bcr ^ccf>s

f(^tri§cr, fcoö ^u§clmdnn(cin, ber ^Irofter. 3d^ weif, bu bifl ein

6rot>eö 93urgcröfinb, forgft immerbor für onbercr ?eutc gufwerf unb

gcl^fi tod) felbfl nidfjt ouf ttm beflen ^eug. I^a bu nun morgen reifen

»tut, fo ^b' ic^ bir flott einem JBonberpfennig etwoö mitgebrocfjt

»on meiner eignen 3Irbeit: finb ©(ürföfc^u^*, jroei ^oor, fd)ou her.

Die einen legfl bu on, gleid) morgen; fie jie^en [id) norf) bem §u§

unb reifen nie^t betn ?eben (ong; bie onbem ober nimm unb fleU' [\t

untemjeg6 on eine (Strafe, oerfleb' mic^, unbefd^rien, roo niemonb ju«

flebt. 33ieUeid[>t, bof bir bein @lurf noc^ '^af)t unb Xog einmal ouf

gufen begegnet. Sludi^ ^ofl bu ^ier no(^ obenbrein ctwoö jum 9^ofcf)en,

ein !Saib(ein J^u^etbrot. 60 »iet bu bo»on fc^neib'fl, fo oiel wocj^fi

immer roieber noch im SRonjcn ober Sofien, wenn bu ouc^ nur ein

Sldnftlein fingeröbreit ubrigbel^dUft. &cin}^ foUt bu'6 nie oufjc^ren,

fonfl ift ti gor. Sebut' bic^ @ott, unb tu in oUem, roic ic^ fogte.

yiod} ein«: fommfi bu etnjo inö Cberlonb, Ulm ju unb gen 931a u«

beuren, unb finb'fl oon ungefclbr ein Älo^lein a3lei, nimm eö ju

.^onben unb bring'* mir. — Der @eppe »erfprodEj'ö unb bonfte ge«

}iemenb für olled; boö üWdnnlein ober »or in einem Jjui öerf(f;n)unben.

9)un iou(f)ite ber @efeUe uberlout, befc^mecfte bolb bod 93rot, be«

fd^ute bolb bie ^wei ^oar (Schübe. 6ie foben jiemtic^ ouö, wie er

fie felber mochte, nur bof fie feine wunberlic^e 6ti(l)e bitten unb

bubfc^ mit einem jorten, roten Seber oudgefiittert rooren. Sr jog fif

an, fpojierte fo ein bu|enbmal bie Sommer auf unb ob, bo ibm benn

in brr Äurje freiließ nic^t* S^efonbered oon ©lucf poffieren roollte.

Darnach ging er ju löett unb f(^lief, biß ber SKorgen rot rourbe. Do
beu(f)t' eö ibn, old n>enn ibm jemonb flopfte, jweis, breimal, rec^t

oemebmlic^, bof er jdbling* ertvoc^te. Die onbern borten 'ö oucl^, boc^

fdjliefen fie gleich roieber ein. D06 böben meine »ier 9lappen getan!

backte er unb borcbte bin/ allein e* rübrte unb regte ^ut} nic^td mebr.

9(16 er nun fi^ unb fertig onge^ogen flonb unb gor oergnugt auf

feine Jufe nieberfob, fprorf» er: je^t laufen roir bem Xeufel ein 95ein

weg! je^t toufc^e id) mit feinem ©rofcn! — äßo^l unb gut; nur



eine 5lIcinigFcit f)at er ocrjc^en: er f)at ben einen <Sc^ul^ üon feinem

^aax mit fcem einen oom onbern nerwec^felt. 2l(^, n?cr i^m fcaö gefagt

^dtte!

*So fc^Iic^ er benn leiö bie «Stiege l^inunter, tic fÖicijferöleute nic^t

ju rcecfen; benn 2(bfc^icb ^atte er gejicrn genommen, unb flott ber

iguppe 0^ er gleich ein tüc^tigeö <StucE ©c^ni^brot in wa^renbem

@e^en, <go ctrvat f)attc er noc^ niematö über feinen SO^unb gebrarf)t,

n)o^( aber oft oon feiner ©ro^mutter gehört, bo^ fif einmol in i^rer

3ugenb hei einer Oloc^boröfrou ein <Stucf(cin 00m eckten bePommen,

unb bo^ eö eine Ungute oon 25rot brum fei.

5ö5ie er je^t oor bem oberen Xor brausen roor, jroeen 25ogenfc^uffc

ober brei, tarn et on eine 25ru(fe: bo mu^te er ein wenig nieberfl^en,

tic Xurme feiner 23oterf!abt,boö(5>rofenfcf)lo^,bie^(Sufer unb9}?auern

noc^ einmal in ber ?D?orgenfonne befcfjen; bann, e^' er weiter ging,

fiel i^m nocf) ein: ^ier fonnt' id) ta^ ^aav *cc^u^ auf ben ^rucfen«

ranb flteden. dx tat'ö unb jog fürbaß.

Sine ©tunbe über bie Sßkinfleig ^inauö Pommt er in einen grünen

iBalb. 33on ungefd^r ^ort er auf einer Sicfje ben blauen SDJontag

fc^reien, njetc^eö ein Purjroeiliger SSogel ifl, ber feinen Olamcn baoon

bat, ta^ ex immer einen Xag in ber 2Bo(f;e mit ber 2Irbeit auöfe^t;

ba fingt er nirfjtd aii (£(^clmenlieber unb fc^aut gemdc^lie^ ju, n?ic

anberc 33ogel i^rc »J^efter ricl;ten, brüten unb i^re jungen d^en; bic

feinigen frepieren i^m aue^ orbindr, beöreegen er ein SRaritdtdoogel

ift. (2o einen mu^ ic^ f;aben! benPt ber Seppe: \(f) biet' i^n einem

großen ^errn an unterroegö. ßin fonberer 33ogel if? oft gern jroei

Ädlber roert, bie ^epfiöouer ^aben i^reÄirc^roei^ um einen ©ucfigoue^

txrfouft: wenn ic^ nur einen Xater tofe, tut mir'ö roobt. ÜBie Fomm'

irf) nur gleicl^ ba hinauf? — «Seiner Xebtage bot er nie flettern Ponnen,

bieömol ober ging'd, otd ^dtten i^rer fecf)6 an i(;m gefc^oben, unb

wie er broben ijl, bo fie^t er fieben 3unge flugg, mit blauen Ä6pfen

im yie^l Qv ftrecft fcljon eine jjonb bonocf; — Procf)! bricfjt ein fauler

2I|!, unb brunten liegt ber Scfjujier — bo^ er nic^t S^al^ unb 93fin

brocf), rcor ein üöunber. 3c^ wei§ nic^t, fogte er, inbem er oufflonb
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unb t)ic statte rieb, n>a6 id^ »on tcm ^cc^fc^njigcr bcn!cn foU; bat

ifl Fein mutiger Slnfong

!

^u feinem 3^rofl jog er fein ©cf»ni^brot oud bem SRonjen unb fon>

boöfelbe wo^rlic^ beinah' fc^on roiebcr runb unb ganj gcwocf^fcn. (5r

fprod) bem 2aibtein ober im SKorfd^ieren fo long ju, bid ibm ganj

ubcl worb, unb beudf)te i^n, er l^obe fich für otte ^cit Urbru§ baran

gegeffen. *2ei'ö brum! ein ©pruc^lein fagt: c^ i)i nur gefcf^tedPet, bai

nimmer Flerfet.

©ein «Sinn xoat adermeifl ouf 2Iugöburg ober 9lcgenöburg ge«

richtet, benn biefe ©tdbte f)atu er »or manc^n anbern rühmen ^6ren;

jutjorberfl wodte er ober noc^ Ulm.

9Rit großen §reuben fob er balb »on ber aSempflinger Jf>6^e bif

2l(b, ol6 eine wunberfame bloue SWoucr ouögcflrccft. 9li(^t onberd

f^tU er ^xd) immer tit fc^onen bloucn ©laöbcrgc gcbac^t, babintcr,

mit man t^m aH ^inb gefagt, ber Königin von <Saha <S(^necfengdrten

liegen. X)od) mar i^m mcbt bcFönnt, ba^ oben weitbin njieber I56rfcr

feten,a(6: 236bringen, 3oiningen,§elbfletten,@uppingen,bur(^ roetd^e

fdmtlic^ nac^etnanber er poffieren mu^te.

3e§t bing fitb öuf ber <2tro§e ein @(^6nf5rbergefell on ibn, gar

febr ein noferoeifeö 95urf(^cben, fpi^ig unb roi^ig, mit a3ocfen rofenrot,

@(i§4ugelein, ein fc^roarje« ÄriJufelbaor baju, unb fcbroa^te ober pfiff

in einem weg. Der ^vßp< oc^tcte nicbt »iel auf ibn, jumat ibm eben

je§t tUoai im Äopf umging, bad b^tte er fid) gern oUein im fliden

überlegt. 9(m Üöeg f^anb eine Äelter, mit einem umgelegten Xrog

bavor, auf biefen fe§t' er f'fb/ ^w SWeinung, fein aöeggcnofT fod

»pritergeben. Der aber warf ^xtt} fcitrodrtö binter i^m ind ®ra0

unb fd5>ien balb eingefc^Iafen, »on ber Jpi§e müb. Da war eö fliß

umber; ein ein}ige6 Jpeimlein fang am {laubigen fRain fo feine SBeife

obn* 9Iufboren fort.

Snbli(b ba fing ber @eppe oor fic^ felbfl, boc^ laut genug, ju

fprecben an: 3<$t voti% i(^, mai id} tu': ic^ roerb' ein @c^erenf(^leifer!

®o icb f)aU geb' unb fle^', jucft'ö mic^, ein 9lab ju treten, unb follt'6

ein ©pinnrab fein! (Dem war auc^ ricf^tig fo unb Fonnte gar nic^t
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ontcrö fein, bcnn einer feiner ©c^ul^e n?or für ein SKdbc^en gefeit unt»

gefegnet.) 2)ie 2lrt »on Schleiferei — fo ^ptad) &er Seppe weiter —
mu^ einer boc^ balb fonnen, unb fo ein <Rer( ful^rt feine SSerFj^ott

(uftig auf einem Sc^ubFarrn burc^ hie 5Belt, fie^t öde 2oge eine

onbre ^tabt^ ta pflonjt er fic^ im Schotten on einem WlatfU^d ouf

unb bre^t feinen Stein, bo^ bie gunfen wegfliegen. 2)ie Seute mögen

fprec^en, njoö fie wollen, boö ift jc§t einmal mein 58eruf unb mein

®enie, icf} fpur'ö in allen ©liebern; unb wo mir recl;t ijt, ^at mein

S^ni feiiger einmol gefagt: ber <^tppe iH unter bcm 3«c^en beö ©egs

f!einö geboren.

a5ei biefen 3Reben n'c^tete fic^ bo^ gdrberlein ^olb in bk S^bf^'i ber

ifi ein Xe^fopf ! backte eö: unb ic^ bin meineö Sebenö neben i^m nic^t

eineö ©loubcnö £dnge fieser; — flanb fachte ouf, fcljlic^ fic^ hinweg

in einem guten 23ogen über boö Slcferfelb, unb fu^ete fobonn ber

gcrabcn Strome nac^, alö brennte i^m ber Stei^, 9)?e§ingen ju. Der

Sc^uf^er, welcher enblicl^ ouc^ aufbrocf), fal^ i^n »on weitem rennen,

argwöhnte ober nic^tö unb jog feincd 53orfol^e6 ^crjlic^ »crgnugt bems

felben glerfen ju. SlUein wie fcboute er ^oc^ ouf, bo olle ^eute bort

fcic Äopfe noc^ ibm ouö ben genf^ern flrecften unb i^m bic Äinber

auf ber @offe, on jwonjig, mit ©efcljrei nocljfprongen unb fongen:

Bd)tx<i^ä)lti\tx, wt^, wt$, n>f$,

Xa§bfi' mtU f(^nurT«!

@ni»9art ift grou§< <gtobt,

iouft a ©än^bad) bur«.

I5er Seppe ^otte einen Stiefelöjorn, fc^wong öfter feinen knoten«

(locf gegen ben Sd^worm, fie fc^rien ober nur um bejio drger, unb

alfo mocljt' er fic^ fo hurtig er nur fonnte oud bem ^Ißefpennefl ^in«

nuö. ^oö) tjor ber legten ^ütte brou^en ^orte er ein Stimmlein »er*

bollenb im 2ßinb:

©(f)fr«f<^Ieifrt, »«t, wf^, toti^l

Q:x ^tte für fein ?eben gern ben gdrber, welcher ibm ben hoffen

fpielte, ba gel^obt unb il?m boö Jcll gerurft, wie er'ö tjerbiente, ber

fR'oxitt rv Q
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ober blieb im Crt jurucf, wo er in Slrbeit ftant). @on|l war ^er ÜBic^t

in aSu^tngen ta^cim, wie er bem ©eppe fogte.

Derfelbe lic^ fid) ben erlittenen @(t>impf nic^t otljulong onfec^tcn,

noc^ feinen S3orfo§ taburc^ beugen. Sr mochte feinen Srott fo fort,

unb witerfu^r ihm biefen Xog ni(f)t« weiter oon aJebcutung, al6 ln^

er etlic^mot rec^t« ging, wo er linfö gefoUt ^5tte, unb ^inwieberum

linFö, wo et rcd)tt gemeint war; bad freiließ nac^ bem ,3eugniö aller

SReifbefc^reiber fc^on gar bie 2lrt nic^t ifi, um jeitig unb mit wenig

Äoflen an einen Ort )u Fommen.

Sinflweiten langte eö boc^ eben noc^ hit Uract>, wo er jur ^lachu

Verberge blieb. 3lm 2Rorgen ging'd binauf bie bobe @teig auf batJ

©ebirg, nic^t obne »iele« @t&bnen, benn fein einer @cbub — er

mer!te et fc^on gefiern — bötte ibm ein Xpubneraug' gcbrucft, ba6

machte ibm ju fcfjaffen. Da wo bie 6teig am Snb ifl, bolte er juni

®lu(f ein gute« ajduerlein aud 6uppingen auf einem 2Bagen mit

ttwat ©(breinwerf ein, bad ^ie^ ibn ungebeten bei ibm auffigen.

2Ilö fie nun eine 2Beile fo, bie gro^e ^bene binfabrenb, beieinanber

fa^en, fing ber ^auer an: SWit ^^öergunft, i mu"^ jegt bocb furwigig

frog": gelt, 3br finb g'wi^ ' Dreb"r? — aßarum? Si, fpracb baö

JBiuerlein unb fab auf ttt ©efellen guf : bo ber Äamrab arbeit't

allfort, ma moi"t er mu»^ «Sir mei' oier SRdber trett"!

;Dar Seppe fcb^mte fi(b ein wenig, im ^erjen war er aber feiig

frob unb backte: b«t mir ber Stauer ta ein ?icbt aufftecfen muffen!

«uf einen I5reb|lubl will'6 mit bir binaudunb anberfl nirgenbö bin!

Sßon nun on war ber €d)ufler wie ein umgewenb'ter ^panbfcbub,

gan) ein anbrer ÜRenfcb, gefpricbig, luftig, langte ben ©cbni^laib

beraue, gab ibn bem »«Suerlein bie auf ben Slnfc^nitt, fagenb: lieber

«Wann, beff' bin icb frob, ba^ 3br niir angcfeben, ba^ irf; ein 2)reber

bin! — ^a, fpracb ber anbere, feil ifl gu»t merf«. — 25cr Sllte fautc

einen a^iffen unb macbte orbentlicb bie 2lugen ju babei, fo gut fc^mccfte

eö ibm; bad übrige bob er alö /peimbringenö auf für Uöeib unb Äin-

ber. 25ama(b warb er rebfelig, erjdblt« bem ©efellen allerlei: oom

^nfs unb gla(b«bou auf ber 2llb; mit fie im SBinter gut in ibren
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befonbercr Äunft »crfcrtige. 2(uc^ trufte er i^m oict ju fagcn üon

25taubcurcn, einem ©tobtlein unb ^(ojfer im 2al, jwifc^en mdc^tigen

gelfen gelegen; ba !omme er l^inburc^ unb möge er fic^ ja ben SSlous

topf ouc^ befc^Quen, n?ie o((e grembe tun.

2)u aber, roo^tgeneigter Sefer, laffe bic^, bermeil bit beiben fo jus

fammen biöfurieren, auc^ etlicher 25inge befonber^ berichten, t>ii^ ob

fie fic^ sroor lang oor 6eppe^ ^^it begeben, nic^töbeflominber ju

biefer @efc()ic^te geboren. SSernimm ^ienac^ bk xoai)Xi unb anmutige

^iflone öon ber fc^onen £au

l5er25Iautopf ifl ber grofe runbcÄeffeJ eineö wunberfamen ÖueUd
bei einer jd^en ^elfenroanb gleich hinter bem ^lof^er. @en SWorgen

fenbet er ein glu^c^en auö, bie 23(au, welche ber Sonau jufdüt.

Dicfer 2ei(^ ifi einwdrtö wie ein tiefer Xrid^ter, fein äßaffer ifl »on

;^arbe ganj blau, fe^r ^errlic^, mit ÜBorten nie^t roo^l ju befc^reiben;

ipenn man e6 aber fcl)6pft, fie^t eö ganj ^ell in bem @efd^.

3u unterf! auf bem @runb fa^ ebemalö eine üßafferfrau mit

longen flie^enben paaren. 3^t i^ib war aKent^olben roie eineö

fc^onen, natürlichen ÜBeibd,bied eine auögenommen, bo^ fie jroifc^en

ben gingern unb ^e^en eine ©c^roimmbaut bötte, blubroei^ unb jars

tcr ald ein 931att »on ÜJJo^n. 3m ©tdbtlein if^ noc^ ^eutjutag ein

alter 23au, oormalö ein grouenflojler, ^emac^ ju einer großen ffiirts

fcbaft eingerichtet, unb l)k^ barum ber Obnnen^of. Dort bing \>or

f^f^jig 3o^ren noc^ ein S3ilbni0 »on bem üöafferweib, tro§ SRaud^

unb 2(lter noc^ njo^l fenntlic^ in ben färben. Da ^attc fie bie^dnbe

freujroeid auf bie 93ru|l gelegt, i^r 21ngefic^t fa^ roei^lic^, t)ai ^aupts

baar fcljrearj, bie 21ugen aber, welche fe^r gro^ waren, blau. 93eim

93olf bie§ fie bie orge ^ou im Xopf, aud; wo^l bie fcfj6ne Xau.

@cgcn bie 9)?enfc^en nrjeigte fie fic^ balb b6fe, balb gut. ^u^titen,

wenn fie im Unmut ben (Pumpen übergeben lief, Fant @tabt unb

J\(oj^er in ^efa^r, bann bradl^ten i^x bie Bürger in einem feierlict^en
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2(ufjug oft ©efc^cnFe, fie ju begütigen, ald: ©olbs unö ©tlbergefc^irr,

93ec^er, ©cfjalen, Fteine ^Keffer unb onbere Dinge; bowiber jwor, qIö

einen ^eibnifcfjen ©ebrouc^ unb ®6|cnbien(l, bie Ü)J6n(^e reblic^

eiferten, hi^ berfelbe aud) enbli(^> gonj obgefteKt worbcn. ^o fcinb

banim bie 2Bafferfröu bem Älofler mar, gefc^ob cö bod) nicbt feiten,

irenn ^ater Smeron tic Crgel brüben f(f)lug unb fein !Wenf(^ in bet

9l(lbe n>or, ba| fie om lichten Züq mit b<)(bem ?eib berauffam unb

jubord^te; babei trug fte jumeilen einen ^ran^ \>on breiten 93((!lttcrn

auf bem ^opf unb audfy bergleic^en um ben Spali,

Sin fre(f)er jpirtenjung beloufd[>te fie einmal in bem ©ebüfc^ unb

rief: ^et, Saubfrofc^! git'6 gun aßetter? ©efc^iüinber alö ein ^li§

unb giftiger al6 eine jDtter fu^r fie b^AUö, ergriff ben Knaben beim

@(^opf unb ri§ ibn mit hinunter in eine ibrer naffcn Kammern, wo

fie ben obnmdd^tig geworbenen jdmmerlic^ »erfc^mac^ten unb oers

faulen laffen woUte. a3a(b aber Fam er roieber ju fie^, fanb eine Xur

unb fam, über Stufen unb @dnge, bure^ »iele ©emdcber in einen

fc^bnen 'Baal, Spin irar e^ lieblicb, glufam mitten im 3Binter. 3n

einer ddt brannte, inbem tit iau unb i^re Dienerfd^aft fd^on fdf)lief,

auf einem bo^en Seuc^ter, mit golbenen ^Bogetfu^en ald 9lad;tli(bt eine

^mpeL So fianb \>iel F6f^li(ber ^au6rat berum an ben Sßdnben, unb

biefe waren famt bem Sftrid) ganj mit leppic^en flaffiert, ^öilbweberei

in aUen färben. Der ^nabe hurtig na^m badüüd^t herunter von bem

^tocf, fab ficb in Site um, read er nodfj fonfl erroifcben mod^te, unb

griff aud einem @(^ranf etwa« ^eraud, tai f^af in einem iöeutel unb

war mÄt^tig f(^wcr, be^wegen er oermeinte, eö fei @oIb; lief bann

unb fam »or ein erjeneö ^fortlein, bai mo(bte in ber Dicfe gut jwo

S^ujle fein, f(^ob bie diiegel juru(f unb flieg eine fieinerne Xreppe

hinauf in unterf(^ieblic^en Slbfd^en, balb linfd, balb wieber rec^tö,

gewi§ oier^unbert Stufen, bxi fte )ule§t ausgingen unb er auf

ungerdumte Älufte flieg; ba mugte er baö Xic^t bo^intcn laffen unb

fletterte fo mit ©efabr feined bebend nod) eine ©tunbc lang im gin?

flem bin unb ^er, bann aber brachte er ben Äopf ouf einmal auö ber

Srbe. So war tief 9lact)t unb bicfer Üßalb um i^n, 2116 er nad) oielem
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Srrege^en cnbltc^ mit bcr crffcn ^DJorgcnl^ctte ouf ^onge ^fobe Farn

unb oon bcm Seifen ouö baö @tdbtlein unten erbttcfte, »erlangte if)n

am ZaQ ju feigen, n?aö tn bem 25eutel rcore; ba war eö weiter nid^td

a(ö ein ^tucf 23(ei, ein fc^njerer ^egcl, fponnenlang, mit einem f^t)X

an feinem obern Snbe, roeif oor 2((ter. 3m ^orn worf er ben ^(unber

weg, inö Xat ^inab, unb fagte nac^l^er weiter niemanb t>on bem Dloub,

weil er fic^ beffen fc^dmte. 2)oc^ fam üon i^m hk erj^e Äunbe »on

ber ©Dünung ber SBofferfrou unter tk Jeute.

S'lun ifl ju wiffen, ba^ bie fc^one Sau nic^t ^ier am Ort ju ^aufe

war; t)ie(mel^r war fie, otö eine gurftentoc^ter, unb jwar oon 9}?utter

feiten l^er ^albmenfcl^Iic^en ©eblütö, mit einem alten SonausOlij:

am fc^warjen 30Zeer oermd^tt. ^f}x ^ann verbannte fie, barum, bo^

fie nur tote Äinber \)atu. lüaö aber Fam, weil fie fletö traurig war,

o^n' einige befonbere Urfac^. Sie «Schwiegermutter ^atte i^r geweids

fagt, ^xe möge e^er nic^t eineö lebenben J^inbeö genefen, alö hit ftc

fünfmal rjon ^erjen gelacht l;aben rvuxte. 23cim fünften 9)?ale mu§tc

ctwa6 fein, ta^ burfe fie nic^t wiffen, noc^ auc^ ber alte 9]i;. (5d

wollte aber bamit niemal6 glucFcn, fo \>iel oud^ i^re ?eute beö^alb glei§

anwenbeten; enblic^ ta mochte fie ber alte Äonig ferner nic^t an

feinem ^ofe leiben unb fanbte fie on biefen ort, unweit ber obern

Donau, wo feine @c^wef!er wohnte. Die €cl)wiegermutter ^attc i^r

,um Sienfl unb Zeitvertreib ctlicf^e Äammerjofen unb 5}?dgbe mitgc«

geben, fo muntere unb Fluge 3}?db(^cn, alö je auf Sntenfu§en gingen

(benn rva^ oon bem gemeinen €tamm ber 5Bafferweiber ift, ^at recfjte

Cntenfü^e); tk jogen [\e, pur für bie Langeweile, fec^ömal beöXoge«

onberö an — benn au^er^alb bem ffiaffer ging fie in Fofllicl^en ®cs

wdnbcrn, toä) barfuß —, erjd^lten i^r alte @efc()i(f)ten unb 5Wdren,

nia(l)ten SJiufiF, tanjten unb fdjerjten cor i^r. 2(n jenem @aal, barin

bcr Jpirtcnbub gewefen, war ber ^urjlin i^r ®aben ober *2cl)lafges

mocl), Don wclcl;cm eine treppe in ben 931autopf ging. Da lag fie

mancfjen lieben 2;ag unb manche «Sommernacht, ber Äül;lung wegen.

2(ucf) ^atte fie allerlei lufiige Ziere, wie 936gel, ÄuK^afen unb 3lffen,

öorncbmlicl) aber einen poffigen Zn'CfÖ/ ^^^^ wclc()en vormald einem
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£)^m bcr gürfltn war oon eben fotc^cr Xrourt^Fctt gcbolfcn werten.

@ie fptcltc olfc 3I6cn& Damcnjic^en, ©c^öchjagel ober 6(baf unb

5BoIf mit t^m; fo oft er einen ungefc^irften ^ug getan, fcl^nitt er tic

rarcflen ©eficfttcr. Feinet bein anbern gteicf», nein, immer eine^ ^rgcr

alö ta^ onberc, ta^ auc^ ber weife 6aIomo tat ?arf>en nic^t gehalten

\)int, geff^weige benn bie Sommer]ungfern ober bu felber, liebe

?eferin, xo&rii bu babci gewefen; nur bei ber fcbonen ?ou fc^tug eben

gor nicf)t6 on, !aum ba§ fte ein paarmal ten SOfunb »erjog.

(J6 Famen aße ^a^t um SBinter« 9(nfang a5oten »on babeim, bie

Ftopften an ber .^atle mit bem^ammer, ta frugen bann bie 3ungfern:

^(T p6^t, ta^ einem bai J^ct) crfc^rittt ?

Unb jene fprac^en:

Der Jtönig f(^t(ft!

®tht uns wahrhaftigen 93ef(^cib,

IZBal @ut'« i^r f^abt gcfc^afft bie ^eit.

Unb ftc fügten

:

Sßir bobcn bie fembigcn Siebet gefangen,

Unb ^aben bie fembigen "Xänje gefprungen,

®en)onnen »at e« um ein J^aar !
—

klommt, liebe .^enen, über« 3o^r.

60 |ogen ft( wieber nac^ ^au6. Sie^rau war aber \>ot ber93ots

f(^ft unb bamacb fietö noc^ einmal fo traurig.

3m 9lonnenbof war eine bicfe ffiirtin, grau JBetba @et)fo(ffin,

ein frebe« 5^ieberweib, cbriftlicb, (eutfetig, giitig; jumat an armen

reifenben ©efcllen hcwict fie ficb al6 eine rechte grembenmutter. Die

®irtf(^ft fubrte jumeifl ibr iltefler @obn @tepb<»n/ welcher »erebes

i\d)t war; ein anberer, 3Eaoer, war .^loflerFocb, jwo iocbter nocb bei

ibr. 6ie botte einen Fleinen jlucbengarten vor ber 6tabt, bem Zopf

}unä(bfl. 8(1« fte im grubjobr einf! am erflen warmen 3^ag bort war

unb ibre 93eete richtete, ben 5lappi6, ben @alat ju f(Jen, 95obnen unb

^wiebet ju flerfen, befab fie ^\d} oon ungefdbr aueb einmal recbt

mit ffioblgefallen wieber bad fcbone bloue ffiaffer uberm ^^un

unb mit Serbru^ baneben einen alten garftigen 6cbuttbugel,
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ber fc^dnbctc fccn ganjcn ^(o§; no^m olfo, wtc ftc fertig Wöt

mit t^rer 2lr6eit unb boö @artcntur(cin l^intcr ftc^ jugcmac^t

^otte, bic ^öcfe noc^ cinmat, ri^ fünf ba0 grofcj^e UnFrout

au6, cr(oö etliche ÄurbiöFcrn' au^ \f)tcm ©amcnForb unb ficrftc

^in unb roiebcr einen in ben J^oufen. (Der 2Ibt im ^(ofter,

ber bie ffiirtin, al6 eine faubere grau, gern fo^ — mon l^otte fic

nicf)t über oierjig ^af)v gefc^ogt, er felber aber wor gteic^ il^r ein florFs

hekihUv ^err — f!onb juft öm genj^er oben unb grüßte l^erüber, ins

bem er mit bem Singer breite, atö ^otte fie ju feiner SlBiberfoc^erin.)

Die ®üf!ung grünte nun ben ganjen ©ommer, ba^ eö eine greube

war, unb fingen bann im ^erbft ^ic großen gelben Äürbiö an bem

2lb^ang nieber bii ju bem Xeic^.

3e§t ging einömotö ber SlBirtin Xoc^ter, 3utta, in ben Reifer,

rcofelbfi fic^ noc^ \>on alten Reiten ^er ein offener 23runnen mit

einem fleinemen Sofien befanb. 23eim ©c^ein beö Sic^td erblirfte fic

barinnen mit Sntfegen tie fc^oneSau, fc^webenb hii on bie 55ru|l im

ffiaffer! fprang ooÜer Slngfl baoon unb fagt'6 ber 9J?utter an; bic

furc()tete fic^ nicfjt unb flieg allein hinunter, litt auc^ nicf)t, ba^ i^r

ber 6o^n jum @(^u§ nachfolge, weil bod ^eih nacft mar.

Der rounberlic^e @a|l fproc^ biefen ®ru^:

Die 2Boff«frau ifl fommfn
©ffrcc^fn unb flff(^n)omm<n,

Xluxd) (S'dnQt flcintg, n>Ufl unb txaüi,

3ur 2Birtin in boi %nnfn^au«.
Sit i)at ftc^ mcinrt()a(b Qtbüdt,

gjlfin' Zc\>f 9cfd)mürft

<JJltt ^rüd^trn unb mit (Hänfen,

"Hai mu§ t(^ biQig banfen.

@ie i)atte einen Greifet aud maffer^ellcm <2tein in if^rer ^anb,

ben gab fie berÜBirtin unb fagte: 9lc^mt biefed ©pieljeug, (iebc grau,

ju meinem 2lngebenPen. 3^r werbet großen Olu^en baoon Traben.

Denn jüngübin b^be ic^ gebort, n>ie 3^r in Surem ©orten ber ^a(f)i

barin flagtef, (Juc^ fei fc^on ouf bie Äirc^wei^ «ngft, voo immer
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bie SSiirgcr unb23ouern juUnfrieben Pdmen unb SWorb unblotfcljlog

ju befahren fei. Der^olbcn, liebe grau, wenn wieber bic trunFcncn

@djle h(i Zani unb ^ec^e Streit beginnen, ncbmt bcn !iopf jur jponb

unb bre^t i^n »or ber Xur be« *2ooleö im C^rn, bo wirb mon l)6reu

burc^ böd gonjc J^aud ein m<S(f)tiged unb ^erriic^ed ©etone, baf o(tc

g(ei(^ bie gdufic werben ftnFen (äffen unb guter iJinge fein, benn

jd^tingd ift ein jeber nüdjtern unb gefc^eit geworben. 3ft eö an bem,

fo werfet (Jure <S(^urje ouf ben Xopf, ba wicfelt er fic^ atöbalb ein

unb lieget flide.

60 rebete ta^ ©offerweib. grau Söet^a na^m oergnugt ba*

Äteinob famt ber golbenen ©c^nur unb bem .^alter »on Sbenl^olj,

rief ibrer Xoe^ter 3utta \)tt (fie flanb nur hinter bem Ärautfa§ an

ber 6taffet), xvict ibr tic &ahc, banPte unb (üb bie grau, fo oft bie

3cit ibr lang wir', freunblicb ein ju fernerem ^efuc^; barauf bad

®eib ^inabfu^r unb oerfc^wanb.

$d bauerte m(f)t (ang, fo würbe offenbar, welc^ einen «Scba^ bie

©irtfcbaft an bem Xopf gewann. Denn ni((;t attein, ba§ er bur(^

feine ^raft unb bo^ 2!ugenb bie ube(n ^dnbe( aße^eit in einer ^urje

bdmpfte, er brachte auc^ bem ©afi^aud ba(b er|loun(icbe SinFebr ju«

wege. 9Ber in bie ©egenb Farn, gemein ober oornebm, ging ibm ju

tieb; infonber^it Fam halt ber @raf oon j?e(fen|lein, üon SßJurttems

berg unb etliche gro^e ^rdlaten; ja ein berubmter ^erjog aut> Som«

barben(nnb, fo hti bem .^perjoge oon S5avern gaftweiö war unb biefed

2Begö nad; granFreicb reifte, bot t)ie(eö @e(b fiir biefeö *Sturf, wenn

tt bie ®irttn (äffen wollte. @ewi^ auä} war in Feinem anbern ?anb

feine*g(eic^en ju feben unb ju ^6ren. (5rfl, wenn er anbub, fic^ ju

breben, ging e< boucement b«, bann F(ang ed fiorFer unb f^drFer, fo

f)od) wie tief, unb immer f^n\i(i)tx, a(ö toic ber @c^a(l oon fielen

pfeifen, ber quoll unb flieg burt^ alle €tocfwerFe hii unter baö Dac^

unb bid in ben Äeller, bergeflalt, ba§ alle ffidnbe, Dielen, @<Julen

unb ©eldnber fe^ienen baoon erfüllt ju fein, ju tönen unb ju fc^wellen.

9Benn nun ba6 Zu(b auf i^n geworfen würbe unb er obnmdc^tig lag,

fo ^orte gteic^wo^l bie 972uftF fobalb nic^t auf, eö )og vielmehr ber
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auögetabcne <Sd)njöW mit jiar!em Ältngcn, Drol^ncn, Gummen noc^

tro^I bei einer 35ierte(f!unbc f)in unt ^er.

25ei unö im (gc^wabenlanb ^eift fo ein Xopf ouö J^olj gcmetns

^in eine ^abergeiö; grau 23et^a i^rer njarb nad) feinem \>orne^mflen

@efcl)dfte inögemein genannt ber 25ouren=@c^n3oi9er. dt voax ge;

moc^t ouö einem großen STmet^pji, beö 5^ome befogen njiU: mitct

ben irunf; weit er ben fc^weren Dunfl beö SSeinö gefc^winbe ou6

bcm Äopf vertreibt, ja fc^on »on 2(nbeginn bawiber tut, ba^ einen

guten 3ec^er ta^ «Selige berühre; barum i^n auc^ weltlich unb geijis

lic^e Ferren fonfl ^auftg pflegten om Singer ju trogen.

Sie ©offerfrou Farn jeben 3)Jonb einmal, oucl^ je unb je unt>ers

^offt jnjifc^en ber '^eit^ reeö^alb tic 2Birtin eine ec^elle richten tie^,

oben im ^au6, mit einem Dro^t, ber tief herunter on ber Sßanb beim

25runncn, bamit fle ftc^ gleic^balb onjeigen fonnte. 2(lfo warb fie

je me^r unb me^r jutunlic^ ju ben wacfcren grauen, ber S^uttcr,

famt ben Xoc^tern unb ber <S6^nerin.

Sinömalö on einem üloc^mittog im Sommer, bo eben Feine ©if!e

famen, ber *2o^n mit ben Änedjten unb 3??ogben ^inaud in bod Sptu

gefafjrcn wor, grau 23et^o mit ber ^(Itefien im fetter ©ein oblieg,

bie £au im 23runnen ober Äurjweil bölben bem ©efc^dft jufo^, unb

nun biegrouen noc^ ein wenig mit if;r plauberten, bo fing bie ©irtin

on: 9)?6gt 3^r Suc^ benn einmot in meinem ^au6 unb J?of umfe^n?

I5ie 3utto fonnte dud) etwoö »on Kleibern geben; i^r feib oon einer

©rofe.

3o, fogte fle, id} wollte lange gern bie ÜBo^nungen ber iWenfc^en

fcbn, wog olled fie borin gewerben, fpinnen, weben, ingleic^en auc^,

nie (Jure Xoc^ter ^oc^jeit moc^en unb i^re fleinen Äinber in ber

Üßiege f(l)wenfen.

Do lief bie Xoc^tcr fro^lic^ mit (Jile ^inouf, ein rein itintud) ju

bolen, brockt' eö unb ^olf i^r ouö bem Äojien Reigen; bo6

tot fie fonber SWu^ unb locl)enben ?[l?unbe6. gtugd fc^lug i^r

bie Dirne tai Xuc^ um ben ?eib unb führte fie bei i^rer ^onb

eine fcl^mole Stiege ^inouf in ber ^interjlen (Ecfe beö ^ellerd^ ta man
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burc^ eine galltör oben gtetc^ m fcerXoc^terÄommcr gclongt. Slüba

lie^ fte fic^ trocfcn machen unfc fo^ auf einem »Stu^t, infcem i^r

Sutto tie §u§e obricb. 3Bie tiefe i^r nun on bie <So^Ie Farn, ful^r (tc

)urucF unb ftd^icrtc. ÜBöt'ö nic^t ^ekt^t? frug fic fetber foglcich. —
®öö onbert? rief bod SWdbc^en unb jaud^jtc: ©ebenebeict fei unö ber

Xa^l ein erf^eö Wlai rodr' e« ^cglucft! — ©ie SBirtin l^orte in ber

Äu^e böö @e((lcf>tcr unb biegreube, Fom herein, begierig n?ie e6 jugci

gangen; boc^ alö fi« ^»«^ Urfac^ vernommen — bu armer ^ropf, fo

backte fie, ba« wirb j'a fe^werlic^ gehen! — lie^ firf) inbed nicf^tö

merfen, unb 3utto nabm etlicfje <Stucfc ^eraud auö bem ©c^ranf,

bo6 23efie, read fie ^atte, tk J^audfreunbin ju fleiben. »gebt, fagte

bie ÜRutter, fte reiß auö Sud) eine @ufann ^reidnef^el machen. —
9lein, rief bie ?au in i^rcr gr^^lic^feit: lo^ mic^ t>k SIfcbengruttel

fein in beinem ÜJidrcben ! — na^m einen fd[>(ecl^ten runben galtcni

roef unb eine 3öcfe; nic^t 6c^u^ noc^ ©trumpfe litt fie an bcn

gü^en, auc^ bing*" ib« ^öare ungejopft hi^ auf bie Än6c^et nicber.

©0 fhic^ fie burc^ tai ^au6 von unten bi6 ju oberfl, burcfj ^ucbe,

©tuben unb ©emac^er. @ie »erreunberte ficb bed gemeinflen @c;

rite« unb feine« ©ebrauc^d, befab ben rein gefegten ©cbenftifc^ unb

baruber in langen Steigen bie jinnenen Pannen unb ©tdfer, alte gfcicf)

gefiurjt, mit b<ingenbem Decfet, baju bcn fupfernen ©cf^reenFFcfffl

famt ber ®iirfh, unb mitten in ber ©tube an ber Decfe ber ÜBcber

3unftgef(^mucf , mit 6eibenbanb unb €i(berbra^t gejiert, in bem

Jt(J|!lein oon @tad. 53on ungef<Jbr erbtiefte fte ibr eigen Söilb im

6pieget, bavor blieb fie betroffen unb erfiorft eine gonje SBcile flebn,

unb al6 barauf bie ©obnerin fie mit in ibre ©tube nabm unb ibr ein

neue« ©piegelein, brei@rofd^en reert, oerebrte, ta meinte fie 9Bunbcr6

}u böben, benn unter ollen ibren 6c^(i|en fanb fic^ bergleic^en nic^t.

93et)or fie ober 9lbf(^ieb nabm, gefc^o^'«, ba| fie binter ben 33or;

^ng be6 9llfown fcf>aute, reofelbfj ber jungen grau unb ibrcö3}?annc6

93ett, foreie ber Äinbcr ©cblafflatte rear. @a^ ta ein SnFclein mit

rotgefe^lofenen JSorfen, bembig unb einen Slpfet in ber ^anb, ouf

einem runben @tu^l(ben\>on guter Ulmer 4?afnerorbeit, grunoerglafet.
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25aö woHtc bem (Üofl ou§cr9)?ö§en gefaßcn; fic nötinte cö einen öiel

jtcrltc^en (2i§, rümpft' aber bte^Rofe mit etnö, unb ba bte brei grauen

fic^ roanbten ju (ac^en, »ermerFte fte itxüa^ unb fing auc^ l^elt ju

iad^cn an, unb l^ielt fid} tk el^rltc^e SBtrttn ben 25auc^, tnbem fle

fprac^ : £)teömo( furwa^r f)at eö gegolten, unb ®ott fc^enf Suc^ einen

fo frifc^en 25uben, aU mein ^onö ba ijl!

Die 9Ia(^t barauf, ta^ ftc^ bieö jugetragen, legte ftc^ bk fc^onc

?au getrofi unb wohlgemut, roie fc^on in Sauren nic^t, im ©runb

beö 25(autopf6 niebcr, [erlief gteic^ ein, unb balb erfc^ien il^r ein

ndrrifc^er Xraum.

3^r beuchte ba, c$ mar bie <£tunbe noc^ ?0?ittag, wo in ber l^ei^en

Sa^reöjeit bit £eute auf ber 5Siefe finb unb malten, bie 9)?6nc^e aber

fic^ in i^ren füllen ^cUm eine SHu^e machen, bal^er eö noc^ einmal

fo flill im ganjen ÄIof!er unb ringö um feine 9J?auern mar. So fhmb

jebod^ nic^t lange an, fo fam ber ^ht ^erauöfpajiert unb fal^, ob nid[>t

ctrva bie 5Birtin in i^rem ©arten fei. Diefelbe aber fa^ ald eine bicfe

ÜBaffcrfrau mit langen paaren in bem Xopf, aüno ber 9(bt fie batb

cntbecfte, fle begrüßte unb i^r einen Äu§ gab, fo m(icf)tig, ba^ ed

yom Älofierturmtein roiberfc^atlte, unb fc^aüte eö ber S^urm and SRe«

fcftorium, bai fagt' eö ber Äirc^e, unb bit fagt'd bem ^ferbj^aU, unb

ber fagt'ö bem gifcf^böuö, unb bat fagt'ö bem ®af(^böud, unb im

2ßofd)bö«ö ba riefcn'6 bie ^uber unb Äübel fid; ju. Der 2lbt erfc^raf

hei folc^em Htm; i^m roar, njie er fid^ nac^ ber ®irtin burfte, fein

.^applein in 25(autopf gefallen, fle gab eö ibm gcfcfjnjinb, unb er

n?otf(f)ette b"i^tig baoon.

Da aber fam au^ bcmÄlofier bcrauö unfer jperrgott, ju fe^n> n)a6

cö gebe. Sr l^atte einen langen weisen 23art unb einen roten Slocf.

Unb frug ben 9lbt, ber ibm juf! in bie ^dnbe lief:

^m ^ht, to'it warb (Sutx Jläpplrin fo naf ?

Unb er antwortete:

C« ifl mir ein 2Btfbfd^roftn am 2BaIb verlommrn^

9}or bem i)ab' i(^ iJlci^auö genommen

;
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3<^ rannte frf>r unb ft&wifcct' ha%,

X)avon roarb wof)( mein ^äpplein fo na§.

Da f)oh unfcr jpcrrgott, untrirö ob fccr ?Ägc, feinen ^inc^er auf,

winFt' t^m unb ging »oran, bem Älojier ju. Der 9(bt fa^ ^e^ting*

no(^ einmal nac^ ber grau ©irtin um, unb biefe rief: 2lc^ liebe 3«t,

ad} tiebe Seit, jegt Fommt ber gut' alt' Jperr in bie ^rifon

!

Sieö war ber fd^onen ?au i^r ülraum. «Sie »u^te aber beim ®r»

wachen unb fpurte nod) an i^rem 4?erjen, tci^ fie im *£cl;laf fel^t

lachte, unb t^r Rupfte no(^ wacfjenb bie 25rufi, ba§ ber ^lautcpf oben

SRinglcin fc^lug.

©eil cd ben Za^ jut>or fe^r fc^wul gewefen, fo bli^te e6 je^t in

ber yiad}t Scr «Sd)ein erhellte ben 931outopf ganj, and) fpurte ft«

am S?cben, eö bonnerc weitweg. <£o blieb fle mit jufriebenem ©e«

mute no(^ eine ÜBeile ruben, ben Äopf in i^re Spant geflutt, unb fol^

bem SBettcrblicfcn ju. 9lun (heg fie auf, ju wiffen, ob ber 9)Jorgen

etwa Fomme: allein ed war nccb nicbt oiel über 9)Jitternacl)t. r'er

SWonb flanb glatt unb fc^on über bcm SRufenfd^lo^, bie ?üfte aber

woren t>oll »om ©ürjgeruc^ ber ?0?abben.

@ie meinte faft ber ©ebulb nicljt ju ^aben hit an bie @tunbe, wo
fte im Oiennenbof i^r neucö ©lücf ocrFünben burfte, ja wenig fehlte,

ta^ fie fiel) jc^t nic^t mitten in ber Olacfjt aufma(^te unb t>or ^uttad

Xüre fom (wie fie nur einmol, 2ro(!cö wegen, in übergroßem 3ommer
nadft ber jüngflen 93otf(baft aud ber ^eimat, tat), boch fie befann fid^

anbcrd unb ging ju beffercr ^tit.

grou 58et^a ^orte. i^ren Xroum gutmütig an, obwohl er i^r ein

wenig ebrcnrü^rig fc^ien. ^ebenFlic^ aber fagte fte barauf: a?aut

n\(t}t auf folrfje« ?a(^cn, ba^ im ^cblaf gefc^a^; ber Xeufel ifi ein

(Scfjelm. 2Benn 3^r auf fol(^ed 2rugwerF bin bie 23otcn mit frob-

lie^er 3«tund entließet, unb tit ^uFunft fhafte Suc^ Sügcn, cö Fonntc

f(f)limm babeim ergeben.

2luf biefe Siebe l)ing tit fcfjone iau ben Wlunt gar fe^r unb fagte:

grau 91^ne ^at ber Xroum \)erbreffen ! — na^m fleinlauten Slbfc^ieb

unb tauchte hinunter.
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S6 wor na^ bei SDlittög, fca rief bcr ^oter «ec^offner im Äiofler

bem 25rut)er Äe((ermeif?er eifrig ju: 3c^ mer!', eö iflt im ©umpen

Ie§! tie 2(r9e roiU dnd) (5ure §a^ rool^I wieber einmal fc^roimmen

lehren. Xixt (Jure Sdben eilig ju, oermoc^et alleö xvof)V.

Olun ober wor &eö Älojiers ^ocl^, ber SSßirtin ©o^n, ein luftiger

53o0cl, welchen bie £ou wol^l leiben mochte. 25er bockte i^ren 3djl

mit einem »Sc^nocf ju ftillen, lief nocl^ feiner Kammer, 509 bie ^ett;

fc^er ouö ber I^ogerf^dttc unb fiecfte fie am ^lautopf in bcn 9lafen,

wo boö »Baffer auszutreten pflegte, unb jiellte fic^ mit Porten unb

©ebarben al6 einen oiel getreuen Siener an, ber mdc^tig iHngften

^dtte, ta^ feine jperrfc^oft auö bem 25ette fallen unb etwa ©chaben

nehmen mochte. Sa fie nun fa^ ta^ ^olj fo rec^t mit glei^ geffedft

unb über ta^ SBdc^lein gefpreijt, fam i^r in i^rem ^om t>a^ Sachen

an, unb lachte überlaut, ta^ man'6 im Äloffergarten l^orte.

>2ile fie hierauf am Slbenb ju ben grauen fam, t>a wußten fie ed

fc^on 00m Äocl) unb wunfc^ten i^r mit toufcnb greuben @lucf. Die

ÜBirtin fagte: Der 3Ea\>er ifl »on Äinbeöbeinen an geroefen al6 wie ber

^uberflauö, je^t fommt unö feine 3:or^rit ju jlatten.

9lun aber ging ein SDJonat noc^ bem anbern Ijerum, eö »DoUte flc^

jum brittens ober »iertenmal nic()t roieber fcl)icfen. SO?artini war oors

bei, noc^ wenig ffioc^en unb bie 93oten flanben wiebcr oor ber Züv,

Da roarb eö ben guten >Birt6leuten felbfl bang, ob ^euer noc^ etnjod

juffanbe fdme, unb alle Ratten nur ju troffen an ber grau. 3e

großer beren 21ngfl, je weniger ju hoffen war.

Damit fie ibreö ^ummerö e^er vergeffen, lub i^r grau ^^etl^a

einen Sicfjtfarj ein, ta nad} bem 2lbenbeffen ein ^alb Du|enb muntre

Dirnen unb ffieiber aut ber ^Jerwanbtfcl^aft in einer abgelegenen

6lube mit i^ren ^unfein fiel) jufammenfe^ten. Die i'au fam alle

SIbenb in 3utta6 altem SHocf unb Mittel unb lie^ fic^ weit vorn

warmen jDfen weg in einem Üßinfcl auf bem 95oben nieber, unb \)bvtc

bem ©eplouber ju oon 21nfang alö ein flummer @afl, warb ober balb

)utrauli(() unb befannt mit allen. Um ihretwillen ma(l;te fic^ grau

^etl)a eined iUbcnbe ein (^efcl^dft baraue^ it)x ^Beil;nac()tefrippUin für
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bie Snfel bcijeiten ^rjuric^tcn: bic iOJuttcr ®ottcö mit fccm Äinb

im ©tatt, bei i^r bic brei SEBcifen oud SWorgcnlanb, ein jeber mit

feinem Äamel, borouf er ^tvQcxtiH tarn unb feine ©abcn brocbte.

£)ieö oHeö oufjupugen unb ju leimen, waö etwa totter wor, fo§ bic

grou ÜBirtin on bem Xiit^ beim Sic^t mit ibrer SriUe, unb bie

©afferfrou mit ^bd)Ud)(m ^rgogen fab i^r ju, fo wie fie oucb gerne

ocrnobm, n>oö ibr oon heiÜQm ©efcbicbten tahci gefaxt würbe, bocb

nicbt bo^ fie biefelben bem recbten äJerftanb nact) begriff ober ju

^erjen nabm, wie gern aucb i>ic ^Birtin ed woUte.

grou 93etbü wu^te femer oicl Iebrrci(^er gabeln unb SenFreime,

ouc^ fpi^roeife fragen unb SRotfel; tk gob fie nocbeinanber im *Äorfi§

auf )u raten, weil fonber(i(f> bie 3Bafferfrau »on ^aufe au6 bergleirfjen

liebte unb immer gar jufrieben fc^icn, wenn fie ed ein unb ba^ anbres

mal traf (bad bo(^ nic^t allju leidtjt geriet). Sineö berfelben gefiel

i^r oor allen, unb mai bamit gemeint ifl, nannte fie o^ne Söefinnen:

3(b l**" 'ine bünc J(önigin/

JCrag' ouf bnn ^aupt tint jirritctK Äron',

Unb bic mir birnen mit treuem @inn,

Die l)aben großen Sot)iu

Weine ^auen muffen mi(b f<^Sn frifter'n,

$r}ät)(en mir Wärlein ot)ne ^^b''
€ie laffen fein einjig ^aar an mir,

X)o<^ ftel)fi bu mi(^ nimmer fa^U

@)>a)ieren faf)r' i(^ franf unb frei,

Dal ge^t fo raf(^, ba4 get^t fo fein

;

%ir fomm* i<b ni(^t vom ^(a^ babei —
@agt, teute, mal mag bal fein?

Darüber fagte fie, in etwa6 froblic^er benn juuor: ^enn i<f} tcv-

einigen* wiebcrum in meiner .^eimat hin^ unb Pommt einmol ein

fcbwäbifcb XanbetiPinb, jumal aui ^urer ©tabt, auf einer Äriegdfabrt

ober fonfl burdf> ber Söalac^en ?anb an unfere ©eflabe, fo ruf er mic^

bei 9lamen, bort wo ber ©trom am breiteflen b'ncingebt in baö 3Weer

— txrf^ebt, jebn Steilen einwdrtd in biefelbe See erf^recft fic^ meineö
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bönn tDiii i<f} Bommen unb Um grembling ju SRot unb ^ilfe fein.

Damit er ober fieser fei, ob uf} eö bin unb Feine önbere, tic i^m

fc^oten mochte, fo jteKe er tkt ^ät)tl 5fiiemonb ou6 unferem ©es

fc^leckte au^er mir wirb il^m barauf antworten; benn bort ju ?onb

finb folc^e SiodPen unb SRdblein, olö 3l^r in «Schwaben führet, nicl^t

gefe^n, noc^ fennen fle bort Sure ©proc^e; borum mog bic^ bic

l^ofung fein.

2Iuf einen onbern 3(benb n>orb crjd^lt 00m X)oFtor 33et)Uanb unb

^errn Äonrab oon Württemberg, bem ölten ©ougrofen, in beffen

Xogen eö nocl^ feine <&tobt mit 5lomen ©tuttgort gob. 3m ©iefens

to(, bo voo biefelbe fif^ noc^mo(6 er^ob, flunb nur ein f!ott(ic^eö

^(i)io^ mit ÜBoffergroben unb ^ugbrudfc; »on 23runo, bem £)oms

^errn üon <8peper, Äonrobenö £)^eim, erbout, unb n\(f}t gor n?eit bo«

oon ein ^o^eö fleinerneö ^ouö. 3n biefem wohnte bojumol mit

einem olten Diener gonj oUein ein fonberlic^er SWonn, ber roor in

natürlicher ^unfl unb in SIrjneiPunfl fel^r gelehrt unb roor mit feinem

/perrn, bem ©rofcn, wiit in ber Welt ^erumgereifi, in ^ei^en Sdnbern

oon njo er manche ©eltfomfeit on 21ieren, vielerlei ©erodc^fen unb

9}?eern)unbern l^erouß noc^ »Scfjnjaben brorfjte. 3n feinem b^vn fol^

man ber frembcn *£a(^en eine 3Kenge on ben üÖdnbcn l^crum gongen:

bie Jpout 00m ÄroFobil, foroie 6c()longen unb fliegenbe ^ifcfjf. Soft

flUe äßoc^en Fom ber @rof einmol ju il^m; mit onbern Seuten pflegte

er wenig ©emeinfcfjoft. Wim wollte behaupten, er moc^e @olb; ges

mi^ ifl, bo^ er fic^ unfidjtbor morgen Fonnte, bcnn er oerwo^rte

unter feinem Ärom einen Ärocfenfifc^jo^n. Sinfi ndmlic^, otd er ouf

bem roten SWeer bo6 a31eilot nieberlie^, bie Xiefe ju erforfc^en, t)a

jocFt' ee unterm Üßoffer, bo^ bod Xou fojl ri^. So botte fic^ ein

Äracfenfifcf) im i'ot oerbiffen unb jween feiner '^&f^m borinnen ge«

loffcn. 6ie finb mit eine 6(I)uf!eröo^(e fpi$ unb gÜnjenb fc^worj.

Der eine j^oF fcbr fefi, ber onbere lie^ fi(f; (ei(f;t oußjiebcn. Do nun

ein fotcljer ^^bn, etwo in Silber ober @olb gefönt unb bei ^id) ges

tragen, befogte bobe Äroft befißt unb ^u ben größten @utem, fo mon
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für @clb nic^t l^abcn fann, gebort, &cr l5oftor aber bofur ^iclt, t$

jtetnc eine folc^e @obe nicmanb beffer alt einem weifen unb mol^U

tenFcnben (Schictet, bamit er uberött, in feinen eigenen unb geinbrt

l^anben, fein £)l)v unb Sluge f)aU, fo gob er einen biefcr ^o^nc feinem

©rofen, wie er jo o^nebem wo^t fc^ulbig war, mit Slnjeigung t)Ott

beffen ^eimlicf)Feit, bat>on ber j?err nicf^t^ wu^te. ^JJon biefem Xoge

on erjeigte fid} ber @rof bem DoFtor gncibiger ote otlen feinen (5be(«

leuten ober SRoten, unb ^ielt i^n red^t al6 feinen lieben ^reunb^

lie^ i^m ouc^ gern unb fonber '^tib bod Sot ju eigen, barin ber

onbere ^a^n roor, boc^ unter bem ©elobniö, fic^ beffen o^ne 0lot

nic^t )u bebienen, auc^ i^n »or feinem Slbleben entroeber i^m, bem

@rafen, crblieft ju »erlaffen ober auf aße 3Beife ber 2Belt ju ent«

rucfen, roo nic^t ibn g<lnjli(^ ju »ertitgen. Der eblc @raf fiarb

aber um jwei 3o^re e^r alö ber S3et)üanb unb ^intcrlie^ bo0

itleinob feinen <S6bnen nic^t; man glaubt, auö @ottedfur(t)t unb

»eifer SSorfid^t ^ab* er eö mit in bad @rab genommen ober fonfi »er«

borgen.

ffiie nun berDoFtor aud^ am »Sterben lag, fo rief er feinen treuen

Diener Äurt ju ihm and 23ett unb fagte: lieber Äurt! c6 gc^et biefe

9lo(^t mit mir jum (5nbc, fo will id^ bir nocfj beine guten Dienfte

banFen unb etlid^e Dinge befeblen. Dort bei ben 93fic^ern, in bem

go(^ JU unterfl in ber (Jrfe, if! ein 23eutel mit l^unbert 3mperiolen,

ben nimm fogleid^ ju bir; bu wirj^ auf i'ebendjeit genug baran ^aben.

3um )n>eiten, bad alte gefd[)riebene fdud) in bem ^dfitein bafelbfl

verbrenne je§t »or meinen 3lugen, b>et in bem ^amin. 3"*" britten

finbeft bu ein 93leilot bort, bat nimm, oerbirg'ö Ui beinen Sachen,

unb wenn bu aud bem Jpaufegebft in beinc jpeimat, gen 23laubeuren,

ta§ e< bein erfle* fein, tü^ bu e^ in ben 95(autopf roirffl.— hiermit

war er barauf bebad^t, ba^ ed, o^nc ©otteö befonbere gügung, in

ewigen Reiten nic^t in irgenb eine« SWenfdjen ^dnbe Fomme. Denn
bamal6 ^tte fi(^ bte l^au nod^ nie im 93(autopf blicfen lafpen, unb

^ielt mon fetben überbieö für unergrunb(i(^.

^lac^bem ber gute Diener jened aiUt ttilt auf ber ©teile auöge*
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richtet, tdi^ »crfproc^cn, na^m er mit Xrdncn Qlbfc^iet» oon fccm

25o!tor, welcher oor ^^ngc noc^ baö ^citlic^e gcfegnete.

2Ilö nachher fcie ©m'c^tö^crfoncn fomcn unb otlen Hcincn ÖuorB

auefuc^tcn unt) ocrftcgeltcn, fca ^otte Äurt baö $8(ei(ot jwor bei Seit'

gebracht, fcen 25eutet ober nic^t oerfltec!t, fcenn er war Feiner oon ben

(gc^laueflen, unb mu^te i^n bo (ofTen, befom ouc^ nac!^ ber /?anb

nic^t einen 25eut booon ju feigen, faum bo^ bie fc|)n6ben Srben if)m

ben Sa^reelo^n ouöjQ^tten.

<2o(c^ Ungluc? eignete if}m fc^on, atö er, öuc^ o^nebem betrübt

genug, mit feinem 25unbelein in feiner 23aterf!obt einjog, 3e§t badete

er an nic^tö, alö feincö jperrn Söefe^l vor aUen Dingen ju »ottjiel^en.

üßeil er feit breiunbjroanjig So^rcn nimmer ^ier gewefen, fo fanntc

er bic Seute nic^t, tie i^m begegneten, unb bo er g(eicf)n)O^I einem unb

bem onbern guten 2Ibenb fogte, gob'ö i^m nicmonb jurücf. Sie

2eutc fc^outen fic^, rcenn er ooruber Fom, »errcunbert on ben ^dufctn

um, wer bocl) bo gegrüßt ^oben mochte, benn Feine6 erblidPte ben

üWann. Dieö fom, weil i^m boö Sot in feinem 25unbel ouf ber linFen

6eite ^ing; ein onbermol, wenn er eö rec^td trug, wor er von oUen

gefeben. (Jr ober fprocf) für ficf): 3« meiner ^eit finb bi" 93(oubeur°m"r

fo grob ett gwd!

25eim 23(outopf fonb er feinen 23etter, ben @eilcrmeif!er, mit bcm

3ungen om ©efc^iJft, inbem er Idngö ber Ä(o|!ermauer, rücfwclrtö

gcbcnb, ÜBcrg ou6 feiner ©c^urje fponn, unb weiterhin ber ^nobc

triUte bie 6c^nur mit bem SRob. — ©ott gru"^ bi, 33etter ©eiler!

rief ber Äurt unb Ftopft' ibm ouf bie Slc^fel. Der Widmet gucft fic^

um, oerbto^t, (d^t feine 2(rbeit ouö ben vfpdnben fallen unb lauft, njoö

feine 23eine mögen. Do locljte ber onbere, fpred^enb: Der benFt, mei'

@eel, i roonbele geijltreiö! D' Seut ^ont g'nji^ mi für tot ^i" g'fö»*/

onf^ott mein' Jperr" — ei fo fc^log!

3c^t ging er ju bem leic^, Fnüpfte fein 93ünbel auf unb jog bod

2ot berouö. Do ^el ibm ein, er mochte toit) ouc^ wiffen, ob eö njolpr

fei, bfl§ ber ©umpen Feinen @runb noc^ ^oben ^obc (er nxJr' gern

öucb ein wenig fo ein ©pirigucFeö wie fein /perr gewefen), unb weil

l^töitle IV 3
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et ©or^m tn btt ©etlcr« J^orfc brct grolc flarfc ©(^nürbunb liegen

fc^n, fo ^olte er btefetben l^cr unb bonb baö ?ot on ctnen. So U^tn

juft öU(^ frifc^Qcbo^rtc Xcic^cl, eine [(^»cre SWenge, in bcm ®affcr

bi« gegen bic 9)?itte be6 2:opf«, tawuf er ftc^er ^oflo fäffen Fcnnte,

unb olfo tief er bod ©ewicf^t hinunter, inbem er immer ein <Stü(f

^c^nur on feinem ou^gcfbrecften 9Irm obmof, brei fotc^er ?(Jngen ouf

ein ^lofter rechnete unb tout öbj<ibtte: — 1 Älofter, 2 .^lafler, 3, 4,

5, 6, 7, 8, 9, 10; — bo ging fccr erfle 6(^nurbunb ou6, unb mu^tc

er ben jweiten on bo^ (5nbe Fnupfen, mo§ roiebcrum ob unb jabltc

bi« ouf 20. X5o wor ber onbere <2c^nurbunb gor — J^^eib^gugu! , ifl

bee« • 2!ie*fe! — unb bonb ben britten on boö ^rumm, fu^r fort ju

jdblen: 21, 22, 23, 24 — ^orUStement, mei' Slrm witt nimme! —
25, 26, 27, 28, 29, 30 — 3c§et gu»t ^ad}t, '6 ÜRef ^ot « Snb! Do

^eift'6 ^It, mir ne)r, bir nej:, roppebe Foppebc, fo if(^ udgong"! —
&r fc^long bic @(^nur, beoor er oufjog, um bod ^o(j, borouf er flonb;

ein wenig ju r>erfc^noufen, unb urteilte bei ftt^: ber Xopf ijlt ro^bf^

bob"Ioud.

SEnbem ber «Spinnerinnen eine biefcn ^cbwonf crj«iblte, tot

bte ®irtin einen fc^toucn Sölicf jur ?ou b»nu^«t, roetc^c liebelte;

benn freilieb wufte fie om beflen, roie ed gegongen wor mit biefer

SKefferei; boc^ fogten beibe nic^td. ©em Sefer ober foll e« unoer^ot»

ten fein.

Sie fd^&ne !^ou log jenen 9)o(^mittog ouf bem 6onb in ber ÜiefC/

unb, ibr ^u 5"§f", eine Äommeri'ungfcr, Slleilo, welcbe ibr bie lieb|h

»or, befc^nitt ibr in guter SRu^' bie ^t^m mit einer golbenen «Sc^erC/

roie von 3ett }u 3^^^ gcfc^a^*

Do fom bftnieber longfom ou6 ber Floren ^&b* «»« fc^worje^

Ding, oU wie ein Äegel, befT fid^ im Slnfong beibe fe^r »ernjunbet»

ten, bi6 fte erFonnten, n>od e6 fei. 9Bie nun bo6 Sot mit neun)i0

@c^u^ ben 93oben berubrte, bo ergriff bie fc^erjluffige 3ofe bie (Schnur

"n^ iog gcmoc^ mit beiben Xpdnbcn, jog unb jog, fo long, biß fie nic^

mebr noc^gob. 2lldbonn nobm fie gefc^roinb hie <Scbcre unb fd^nitt

fco* ?ot b^nweg, erlongte einen bicfen Swiebel, ber roor erff geffern in
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bcn lopf gcfoftcn unb mav fafl ctncö ÄinbcrFo|>feö gtof, unb Bonb

if)n hei bcm grünen @cf)oiTen on bte »Schnur, bamit bcr «Konn crs

flounc, ein anber £ot ju ftnben, olö baö er ausgeworfen. SJerwetle

ober f)atte bte fc^fene Sau ben ^racfenja^n im 25(ei mit greuben unb

«Dcnrunberung entbedt. @ie roufte feine ^raft gar wol^I, unb ob

jwor für fic^ fe(bft bie ^Baffcrmciber ober Scanner nic^t öiel barnac^

frogen, fo gönnen fie ben ^JJJenfc^en boc^ fo großen SSorteil nic^t, jus

malen fie baö ?Keer unb n)a6 ficf) barin finbet oon Slnbeginn atö i^rcn

spacf)t unb ?e^n anfprec^en. Deöwegen benn bie fc^one £au mit biefer

ungefähren 25eute fic^ bereinig, wenn ftc ju ^aufe Bdme, beim alten

5Rir, i^rem ©emabl, Sobö ju erholen hoffte, ©oc^ n>oI(tc fie ben

^ann, ber oben flunb, ni^t (äffen o^n' ßntgctt, na^m olfo aUed,

»aß fte eben auf bem ?cibe l^atte, nomlicl^ bie fc^one ^erlenfc^nur an

i^rem SpaH, fc^tang felbe um ben großen ^wiebel, gerabe a(ö er fic^

nunmehr er^ob; unb baran war eö ni(f)t genug, fie ^ing juteuerf!

auc^ bie gotbne cc^ere no(^ boran unb fa^ mit ^eUem 2Iug', wie bad

®tmi(f)t hinaufgezogen warb. Die ^ofc aber, neubegierig, wie ficf) tat

3)?enfc^en!inb babei Qtb&ttc, flieg leinten bem ?ot in bie Spbf)c unb

reeibete fic^ jroo Spannen unterhalb bem ©piegel an bed 2llten

Sc^rccf unb ^Serwirrung. ^uUi^t fubr fie mit i^ren beiben aufges

^ebenen ^(inben ein mater »iere in ber Suft ^erum, bie meinen ^in^tt

ali ju einem ^ac^er ober SBabcl audgefpreijt. (56 waren aber fc^on

juoor ouf beö 2)etter »2ei(erö ©efc^rei »iel Veute ou6 ber @tabt l^erauds

gePommen, bie flanben um ben $8(autopf ^er unb fa^n bem 2(benteuer

ju, biß wo bie graufigen Sp&nbe erfc^ienen; ba f!ob mit cinö bie 9J?cngf

ooneinanber unb entrann.

I)er alte Diener aber war oon @tunb an irrfcf; im ilopf, ganjer

fiebcn Zage, unb fa^ ber ?au i^re ©efc^enFe gar nic^t an, fonbern fa§

ba, hei feinem SSettcr, hinterm Dfcn, unb fprac^ beö Xagd wo^l

^unbcrtmal ein a(te6 Sprucf;(ein \)or fic^ ^in, »on we(ff)em Fein ©es

U^rter in gonj @rf)waben(anb 93ef(^eib ju geben wei^, wo^er unb

wie ober wann erflmalö eö unter bie Seute gePommen. Denn oon i^m

felbcr ^atte ee ber 2((te nicf^t; man gab eö lang ror feiner 3««*/ gteicfjs
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rote ned^ ^cutigcötaai^, fc€n Wintern fcf>crj»rciö ouf, wer cö panj

^urttg not^cinonbcr o^nc 2obcl om oftcficn ^crfogcn fonnc; unt

tauten &ie ÜBortc:

'« Ich » Äfc^Ic iPtei fltci bei S^roubcur«,

glet bei iPlaubeur<« Icit <» Ärö|lc üBlci.

Sic ffiirtin nannt' cö einen rechten Seirenbentel unt fagte: ^Ber

^attc ouc^ ten minbeflen SJerftanb ta brin gefucfit, ciefcbweige eine

^rophejeiunci

!

2(lö entließ ter Äurt mit tem fiebenten SDiorgen feine gute Söes

ftnnung irieberfonb, unb if)m ber fetter bk foj^boren <Sad>en bars

wietf fo fein rerfttlic^eö Eigentum wdren, bö fc^munjelte er bcch, tat

fie in ficheren 5Jerf(f)Iu§ unb ging mit beö <Sei(er6 ju fRat, ira^

fcomit onjufangen. @ic oe^tcten alle furo beflc, er reife mit ^Vrlen

unb ^Schere gen ^Stuttgart, wo eben @rof ?ubwig fein ^oftnger bottc,

unb biete fte bemfelben an jum Äauf. <£o tat er benn. ier bol)e

^err war ourf) nid^t farg unb gleich bereit, fo feltene ^xn md)
@(t)d$ung eineö ü)?ei|ter^ für feine grau ju nehmen; nur aU er \?on

bem 2llten ^orte, toie er baju gePommen, fu^r er auf unb breite ficb

\>oii ^rgcr auf bem 2lbfa§ um, ba§ i^m ber SBunberja^n \>erIoren

fei. 3^m war oorbem etwaö von bicfem Funb geworben unb Tratte

er bem UoFtor, balb nocf) J>errn Äonrabö ^pintritt, feined ajatcrU,

fe^r barum ongelegen, boc^ umfonft.

I5ie6 war nun bie @efc^i(f)tc, baoon tit «Spinnerinnen tamaU
ptauberten. I'ocf» i^ncn war ta^ 93ef}e boran unbeFannt. (^ine @c»

uatterin, fo aucfj mit i^rer ÄunFel unter i^nen fa§, ^dtte noc^ gar

gern ge^6rt, ob wo^I bie f(^6ne £au baö Sot noc^ i)ahc^ unb voai fie

bomit tue? unb reb'te fo »on weitem barauf ^in; ba gab grau 23et^

i^r nart; i^rer üßeife einen fleinen ^tid} unb fprocf; jur Jau: 3ö, geit,

je§t maä)t 3^rSu(f» bi6wei(en unft(l[>tbar, ge^t ^erum in ben /Prüfern

unb gurft ben ÜBeibern in bie iopfe, wod fie ju ?Wittag Foc^jen? Sine

fe^one ^ad}' um fo ein ?ot für furwi^igc S!eute!

Snmitteljl fing ber I)imen eine an, ^atbtaut ta^ ncSrrifc^e @cfe§«

lein ^rjufagen ; bie anbern toten ein gleic^eö, unb jctc wollt* c«
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beffer fonncn, unb feine brachte eö jum tvitUm ober öicrtenmat gtatt

ouö fcem 3}?unb; taburc^ Qah eö oiel Socken, 3""^ legten mu^te ed

t)ie fc^one Sau |>robieren, bie 3utte lie^ i^r feine 9lul^'. @ie würbe

rot biö on bk ^ä)lafc^ boc^ l^ub fie an, unb ftugtic^erwcife gar

(onafam:
'§ reit Älü^Ie SBIci glet bei SBtaiibeuc«.

Die ©irtin rief i^r ju, fo fei cö Feine Äunft, eö muffe gelben wie

gefcbmiert! Da naf^m fie ibren 2(nlauf frifcb f)invocQ^ Um aucb atö;

bölb t>om ^^fab inö @toppelfelb, fubr buntüberedPö unb wu^te nimmer

gicfö nocb gacfs. 3<^t, mit man benfen fann, Qah eö ©eldc^ter einer

(Stuben »oU, baö Ibo^tet ibr nur boren foUen, unb mitten brauö

bertjor ber fc(;6nen Sau ibr Sachen, fo ^cU wie ibre ^obne, bie man
ade fab

!

Docb unoerfebenö, mitten in biefer groblic^Feit unb Suf^, h(%ah

ficb ein mdcbtigeö igc^redfen.

Der »Sobn oom j?auö, ber üBirt — er fam gerabc mit bcm

äßagen ^dm »on »gonberbucb unb fanb bk Änecbte üerfcblafen im

6taU — fprang b^f^ig l^ie (Stiege berauf, rief feine ?0?utter r)or bie

Zur unb fagte, ta^ eß alle boren fonnten: Um @otte6 »villen, fchirft

bie ?au nacb ^au6! j?6rt 3^t benn nic^t im (Stdbtlein ben Wrm?
Der 23Iautopf leert ficb öuö, bie untere ©äffe ifl fcbon unter ffiaffer,

unb in bem ^erg om (Sumpcn i\l ein ©etoö unb SRoKen, alö wenn
bie <&unbf(ut fdme! — 3nbem er nocb fo fpracb, tat innen bit Sau

einen 6cbrei: ^ai ifl ber Äonig, mein ©emabt, unb icb bin nicbt

babeim! — ipiermit fiel fie von ibrem 6tubt finnloö ju 93oben, ba^

bie (Stube jitterte. Der (Sobn war roieber fort, bie (Spinnerinnen

liefen jammernb f)tim mit ibren Slocfen, bie anbern wußten aber

nirf^t, traö anzufangen mit ber armen Sau, welcbe wie tot ba (og.

5in6 macbte ibr bie Äleiber auf, ein anbereö flrid; fie an, bai britte

ri^ bie genfler ouf, unb fcbafften bocb alle miteinonber nicl^tö.

Da ftrerfte unuerbofft ber luflige Äocb ben ^opf jur 2ur bcrcin,

fprccbenb; 3cb böb' mir'ö eingebilbet, fie wdr' bei (Jucb! Dod;, «?ie

icb f«(>f/ ge()t'e nicbt allju luftig \)ix, ?0?acbt, ba^ bie Snte in bai
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3BofTer Fommt, fo wixt ftc frf)n)tmmcn ! — Du ^ofl gut rcbcn ! fprac^

fcic SOJuttcr mit 25cbcn : l^ot mon fic auä) im Leiter unti im $8runncn,

fonn fic ftc^ unten nic^t ben ^olö obfturjcn im ©cHüft? — 2Ba6

Äcttcr! rief tcr 6ol^n, njaö SSrunncn! boö gc^t ja freilich nicl>t —
lo^t mic^ nur moc^en ! 9lot fennt Fein ©ebot — i(f) trag' fie in ben

S5lQUtopf.— Unb bamit no^m er, o(d ein florfer ^er(, tie ÜBoffeifrau

ouf feine 2lrme. Äomm, 3utta — nic^t beulen — ge^ mir ooran

mit ber Jotem'. — 3n @otted Olamen, fagte tit 3Birtin ; boc^ nebmt

ben üBeg hinten ^erum bur(^ tic ®4rtcn ; cd wimmelt bie <Stro^c mit

beuten unb ?ic^tem. — I5fr gift^ ^ot fein ©enjic^t ! fpra(^ er im

®e^n, f(^ntt ober fcften 3lritt6 tit ^tit^t hinunter, bonn über bcn

Jpof, unb linfö unb redjtö, jwifcften Spcdm unb 3^unen ^inburcb.

Slm @umpen fonben fie boö ffiofTer fc^on merFlic^ gefallen, ge^

wo^rten aber nic^t, roie t)it brei ^of««/ mit ben Äepfen bic^t unter

bem ©picgel, dngf^lic^ ^in unb roieber fc^roammcn, noc^ i^rer grou

ou<f(^oufnb. I>a« SWdbc^en flellte bte ?oterne ^in, ber ^oc^ entlebigtc

fic^ feiner ?o|!, inbem er fie be^utfam mit bem SRücFen on ben Äurbiöj

^ügel lehnte. Da raunte i^m fein eigener @c^alF inö C^r: wenn bu

fie fuftef!, freute tiUft bein ?eben lang unb F6nntej> bu bocf) fagcn,

tu ^abefl einmal eine ffiafferfrau gcFu§t. Unb e^' er eö rcd^t bacl)te,

war'd gefc^e^en. Da Icfcljte ein ^cl;ucF SQJoffcr auö bem Xopf ta^

ii<f)t urpl6§li(^ au6, ta^ ed flic^bunFel war um^er, unb tat ci bann

nifS^t anber«, al6 wenn ein ganj ^alb Dugenb naffer ^pdnbe auf ein

paar Femige 23arfen fiel' unb wo eö fonfl Eintraf. Die ©c^wefler rief:

®a6 gibt eö benn? — SWaulfc^ellen, ^ci^t man'ö l^ier ^crum! fpracl;

er; i(^ ^ttt nidft gebockt, ba§ fie om fc^warjen SWeer fettige Ding'

aud^ Fenneten ! — ^iti fagenb flabl er fich eilenbö baoon, bocl; weil

eö vom ^iber^U bruben am ^lofler auf 972auern unb Ddd^ern unb

3Bdnbfn mit üRoulfc^ellen brajjelte, flunb er befiörjt, wu^te nic^t

re(f)t wo^in, benn er glaubte ben 5«inb oorn unb hinten. (ßoUf) einer

2Bi|ung brauchte eö, bamit er ftc^ beö 5Wunbeö nic^t beru^me, ben

a geFii^t, unwiffenb jwar, bo^ er eö muffen tun, ber fc^onen Satt

|um JjeiU)
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^nwd^rcnfc tiefem orgen iaxm nun ^bxU man bie gurj^in in

i^rcm O^nmoc^tfc^tof fo innig la^en , roie fie bamotö im S^raum

geton, no fie fcen 2(bt fol^ fpringen. Der Äoc^ oerno^m eö noc^ oon

weitem, unb ob er'ö fc^on ouf fic^ jog, unb mit ©runb, crFannte er

bocf> gern borouö, bo^ eö nic^t weiter ^ot mel^r l^abe mit bcr grau.

23alb Fam mit guter 3"tung ouc^ hit Suttc l^eim, bie Äleiber, ben

SRocF unb ta^ Seibc^en im 2Irm, welcl^e tk fc^onc Sou jum te^tenmal

^eut om Seibe gelobt. SSon i^rcn Äammerjungfern, bie fie om 2opf

in 25eifein beö 3iÄQbc^cnö empfingen, erfuhr fie gteic^ ju i^rem großen

2^rofl, ber Äonig fei noc^ nic^t gePommen, bcc^ mog' eö nic^t me^r

lang onfiebn, bie gro§e ffiafferfhrofe fei fc^on ongefüWt. 25ieö ndm«
{i(t) mar ein breiter ^o^er gctfenweg, tief unter^olb ben menfc^Iic^en

©o^nfidtten, fc^on grob unb eben mitten bmif} ben 93erg gejogen,

jroo üD?eiIen long oon bo hi^ on bie l5onou, njo beö oUen 9liren

<Sd)n)ef?er i^ren gürflenfi^ ^otte. Serfelben n?oren üieleStuffe, Sdcl^f,

ÖueUen biefeö ©oueö bienjibor; bie fc^njeüten, roenn bo6 2(ufgebot

on fie erging, befogte Strome in gor Furjer '^eit fo ^o(^ mit i^ren

ü^offern, bo| fie mit oUcm (Seegetier, SWecrroffen unb ffiogen fugliclE>

befahren werben mochte, we((^ed bei fef!(i(^er Gelegenheit juroeiUn

o(d ein fcf)6ne6 ©cl^ougeprong mit oielen gocfeln unb Wlu^it Don

Römern unb ^pouFen gefc^o^.

Die 3ofen eitten je^o fel^r mit i^rer ^errin in boö ^u^gemoc^

um ixe JU folben, jopfen unb F6f!lic^ onjujie^en ; bai fte ouc^ gern

jutie^ unb felbfl mit^olf, benn fie in i^rem Snnern füllte, ed fei nun

jcg(i(f;e6 erfüllt, jufomt bem fünften, fo ber ölte ^ij: unb fie nic^t

wiffen burfte.

lürei iStunben wo^l noc^bem ber SBdc^ter 9)Jitternoc^t gerufen,

ed f(()lief im 9lonnen^of fc^on olleö, erfcf;oU bie ÄeUerglocfe jweimol

mdc^tig, jum 3ei(t)en bo^ et Site ^obe, unb ^urtig woren ouc^ bie

grauen unb bie Xoc^ter ouf bem ^(a§.

Die ?ou begrüßte fie wie fonfl »om 93runnen oud, nur wor i^r

@efi(bt oon ber grcube oerfc^ont, unb i^re 5(ugen gldnjten, mie mon
e6 nie on i^r gefe^en. @ie fproc^: »Ißi^t, bof mein S^gemo^l um
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SOJittcrnöc^t gcFommcn ifl. liie 6cf)iricgcr ^at c6 il^m »orauö ücr^

Funfcigt o^nÜngfl, ta^ f^f^ in t»«f«f ^ört)^ »nein gutcö ©lucf ooflcns

tcn foU, tarouf er o^nc 6<lumen ouöjog, mit ©clcit fcer gürftcn,

feinem Cf;m unb meinem SSrufcer <gt)nb unfc oietcn Sperren. 5Im

SRorgen reifen wir. Der Äonig ijl mir ^otb unö gnafcig, olö ^ie§' ic^

von ^eutc on erjl fein ©cfpond. @ie werben gleich vom 9)?al;l ouf;

fte^n, fobolb fie ben Umtrunf gehalten. 3c^ fcf^tic^ öuf meine Sommer

unti ^ier^r, noc^ meine ©oitfreunfce ju gruben unb ju t^erjen. 3cl;

föge Donf, grau 2I^ne, liebe ^utta, Qudfy 66^ncrin unb Sungfte bir.

©rufet bie üRonner unb tk SRdgbe! 3n jebem brittcn ^a\)v wirb

Suc^ 95otf(^oft t>on mir; oucf) mog cd wor^I gefd^e^n, baf kf) nod;

bcllber Fomme fetber, bo bring' id} mit ouf biefcn meinen SIrmcn ein

(ebenb iWerFmoI, bo§ bie ?au bei Suc^ gela(l>t. Doö wollen ßucf) bie

ÜReinen oUejcit gebenfen, wie kt) felbfl. §ur je^o, wiffct, liebe ^Birtin,

ifl mein @inn : einen <2egen ju fliften in biefeö Xpou6 für viele feiner

@<lf!e. jDft i}aht kt} vernommen, wie ^\}v Icn ormen wanbernben

©efellen ©utö geton mit freier ^f^'^nnö ""^ 4?crberg. XJaniit 3^r

folc^en forton mögt noc^ eine weitere ^ponbreid^ung tun, fo werbet

3^r JU bicfem Snbe finben beim aSrunnen ^ier einen fieinernen Ärug

voll guter ^ilbergrofd^en: bavon teilt i^nen no(^ ©utbunfen mit,

unb will i(f) boö ©efdf, bevor ber legte ^^fennig ouögegeben, wiebcr

füllen. 3u^f»n witl ic^ nocf) fiiften ouf olle ^unbert ijo^r fünf ©lücfös

tflge (bcnn titi ifl meine Ijolbe 3obl), mit unterf(l)ieblicl[)en ©efc^^nFen,

olfo, bo§ wer von reifenben ©efellen ber erfle über Sure ©cl^wclfe

tritt om log, ber mir boö crfle Socken brockte, ber foll empfongen,

ouö Surer ober Surer .^inber Jpanb, von fünferlei Stücfen boö jpoupt.

Q^in jeber, fo t(n ^reiö gewinnt, gelobe, nicl^t Ort nocl; 3eit tiefer

S3ef(^crung )u verroten. 3^t finbet ober ioUf)c ©oben jebedmol l;ier

niicbfl bem Brunnen. I5ie (Stiftung, wiffet, moclje kf} für olle ^dt,

fo long ein ©lieb von Surem (Stomme ouf ber ÜSJirtfe^oft ifl.

9loc^ tiefen ©orten no^m fte noc^molö 2lbfcl;ieb unb Püfte ein

jebeö. Die beiben ^rouen unb tk SKtlbc^en weinten fe^r. ©ie ficrftc

Sutten einen gingerreif mit grünem ^Sc^meljwerF on unb fprocf)



taUi: 2(tc, 3utta! Sßir l^obcn jufömmen befon&crc ^olbfc^aft gcs

^a6t, bte muffe fcrnerl^in befielen! — Olun touc^te fic l^inunter,

n?inFtc unfc r>crfc^n?on&.

^n einer Olifc^e hinter bem SSrunnen fonö fic^ richtig ber Ärug

famt fcen »er^ei^enen 2In9et>inten. ßö war in &er SJiouer ein Soc^

mit eifernem Xurlein oerfe^en, »on fcem man nie gewußt, wo^in e6

fu^rc; taö fianb jegt aufgefc^ lagen, unb war fcarauö erfi(^tli((v fca§

bie cac()en fcurc^ fcienjibare ^panb auf tiefem 2Beg feien l^ergebracf^f

Worten, fces^alb auc^ aUeö wo^I trorfen oerblieb. (5ö lag bahdi ein

äßijrfelbec^er auö rsrad^enbaut, mit gotfccnen 58ucfe(n befcblagen ; ein

Dolc^ mit Fojlbor eingelegtem ©riff ; ein elfenbeinen Sßebcrfcl^ifflein;

ein fcl)6neö Xud} t>on frember Üßeberei unb me^r bergleic^en. 2(partc

aber lag ein Äocl^loffel auö SRofenl^ols mit longem »Stiel, tjon oben

()crab fein gemalt unb oergolbet, ben war tic ©irtin ongewiefen, bem

luftigen Äocl) jum 2lnbenFen ju geben. Slud; feinö ber onbern war

oergeffen.

grau 95et^a ^ielt hii an i^r Sebenöenbe bie Orbnung ber guten

iau beilig unb ibre O^acbfommen nic^t minber. 2)a^ jene ficb nacb*

malö mit ibrem Äinb im 9]onnenbof jum 93efucl) eingefunben, barjon

jwar ^u^t nicbtö in bem alten 93u(b, ta^ biefe @efcbi(bten berichtet,

bocb »"ög Ut) eö wobl glauben.

Se waren feit ber gurfün 2lbf(^ieb nab Ui bunbert ^a\)x »er«

gongen, alö unfer €eppe, ber ©cbufler, im Serflein »Suppingen vorn

aßagen flieg , bem a3duerlein nocb vielmals banfte unb fic^ üon ibm

ben 5ßeg 93laubeuren ju nac^weifen lie^. Siö SKittog, fagte ber

SWann, fonne er gar wobl bort fein.

Xsai ^atte ficb aucb nicbt gefeblt, balb aber fing fein jpubneraug'

\i)n wiebcr ju buffieren an. (5r mu^te alle funfjig <Ecbritt binfi^en,

unb wenn er einmal fa§, trat er baö JRab fo fleißig, alö wenn er ouf

^efleltung ju arbeiten b^^^^* ^nblicb jum le^tenmal ri§ er fic^ auf

unb binfte »ollenbö bie Steig' b>nöb.



s^ 42 -«s

@ie Iduteten im Ätofler &rei, ba er in* ©tdbttcin Fnm.

2Ba^rcnt er nun auf fcie Verberge ju ging, tief eben 3otg ©epfolff,

fcer 5Birt unb 25rQumeif?er, über ten ^of unt fprac^ 5U feinem SlBcib,

tit ouf tcr ^QudbonF fo§ unö i^ren 6olat jum Slbenteffen pu^tc:

^if}aü, (Jmerenj, to Femmt auc^ fc^on fcer tritt'! — Si, wei^ ®ott,

fogte fie, unt ifl ein Untcrlanber— oc^ mein, fnoppt ter bo^er ! bcm

fei ed 'gunnt.

Der ^eppe fo^ ^oc^ ouf, old i^n bie ?eute fo mit fonbcrlii^er

greunbtid^Feit begrüßten. 6ie gingen oUe htiiit gleicl^ mit i^m ^inouf.

6r lie§ fidj eine ^olbe geben, ein »Souerfrout mit ^c^roeineffeift-^ oufs

tPiirmen.

Der ffiirt, wie er \)ema^m, bo^ er oon @tuttgort F^me, frug i^n

nad} bem unb jenem : ob fie aucf» /pflgelreetter brunten ^cltten ? wai

je^t bie ©erfte gelte? hit wann bed @rofen Sungfle Jpocl^jeit bobe,

»on beren €rf)6nbeit man überall f)btc. Der @eppe biente ibm auf

olle« orbentlicf«, bogcgen er fic^j über« (Jffen monc^eö oon bi^figf" ®f*

fchit^ten, befonber« Don bem ©afferweib, erjdblen lief. Slucf» jcigte

ibm ber ^Ißirt boö alte konterfei t>on i^r im Jpauögong an ber 6tiege,

foroie bo« ^enlic^e ^unflroerF, ben 95aurens<£(^traiger, on roelcljem

er fi(^ nicbt fatt feben unb boren Fonnte. Der ben gemocht ^ot, fagt'

er, ben la§t mir einmal einen Dreier Reifen! — 3a, meinte 36rg/

bie 9(rbeit ifl oud^ nic^t on einem Xoge gemocht. — üBiU'd glauben!

fogte ber ^eppe unb feufjte, benn er geba(f)te an feine Dreberei.

9lacl^bem er nun gegeben unb getrunFen, frug er nacl^ feiner

6(^ulbigFeit. ^mttn ^oßen, roor bie Slntwort. Die legte ber <£eppe

ouf ben lifcf). 9?eF(Smt 3br fft^jebn Äreujer 'noud, fagte ber aßirt,

jdblte fi< ^<" ""^ flecfte bie jroeen ^a^m ein, wie wenn ed ficb

fo in ber gonjen ®elt oon felbfl oerf^ünbe. Sd war jeboc^ ein alter

aSrouc^ »on ber grou 93etba Griten ^er, ben SReifenben ouf foUbe

ffirife i^ren $tf)TpUnn\^ ju reichen. Der <£(bufler Idc^elte, al«

tpotlt' et fragen: roie ifl boö gemeint? — ?aft'd gut fein, lieber

©ffell, fproc^ 36rg »gepfolff; Fommt mit ju meinem S^ni, ber fngt

^u(^ fc^on me^r.



Sr führte t^n burc^ einen langen ©ang on eine j^ilte Z\xx, bie tat

tt oor i^m auf. Sa fo^ i'n einer fdubertic^cn 6tube ein gar fc^oner

®rci6 öon ac^tjig 3fa^r in einem (gorgenftu^l beim genfler. Sie

©onne fiel eben ein wenig jwifc^en ben ^^or^dngtcin fcurc^ auf einen

Keinen Xifc^, fo »or i^m ftanb, fc^neewei^ gcbedft, borouf nic^tö

weiter fcenn ein blouer 2^opf mit SBaffcr unb noc^ ctxoa^ in einem

/luche war. Ser 2(lte aber war ber Heine Jpanö, %xa\x 23et^aö .^erjs

Wott, gewefen. Sr rebete bcn ©c^uf^er in ©egenwart bcö jlöirteö

alfo an:
^ob' @ctt jum @ru§ auf biefer <B6)X0tVC\

Öb»of)l bag Olücf bfin öteifgefea;

Db fol(^f6 mit bir in ber 2Biei)en

^on Mutterleib auS fam }u liegen^

£)b bu eS in bem ©ürtfl bfflfft/

Db bu ti in ben Sof)Ifn trSgeft.

hierauf bebdnbigte ber ®rei6 bem *2eppe baö ütücMein unb fpracf):

Su magf! e6 einmal, wenn bu ?l}?eifier bifl unb grünbefl beinen eignen

.^erb, beiner Siebflen »ere^ren, am Jpeiratötag, baju bir aller @egen

tpcrbe.

Üßad aber wor im Xucf)? Sine filberne ^aube, — man Fonnte

nicl)td ^(^onered fc^en. Ser Seppe wdre becfen^od; gefprungen, wenn

fiel) '6 gefcbicft l^attt.

9]un fagte il;m ber 2lltc, wem er baö Slngebinb oerbanfe, bonn

lic§ er i^n 53erf(l)wiegen ^eit geloben, ju beffen fic^tlic^er 23eNftigung
er einen Singer in bem Xopf ne§en unb auf ben 9)?unb legen mu^te.

2lucb gob er bem ©efellen noc() eine c^rifiliclje 93ermabnung, empfing

ben DanP beöfelben unb ganj am Snb' empfahl er il;m, wenn er ein

Äloßlein aSlei »on ungefdbt wo finbe \^kx ^erum, fo möge er folcljed

baber in ben 9lonnenbof bringen. — 3n feineö jrperjend greube faft

bitte er'6 oerfprocl;en, tia fiel ibm jum ©lud nocl; ber ^e(()f(bwi|jer

ein, bedwegen er fagte: 3c^ will febn.

3e§t macbte er fiel) auf bie 58abn unb lenfte feine Schritte jus

»örberjl binter \i<xi Älofier, wo ibm ber Quell gleicl) in bie 2lugen

jirablte. vgooiel man ibm baoon gerubmt, bocb b^tte er fifb folcbc



SBunberpracl^t in feinem ^inn nicftt cingebilbet, unb meinte er bei

ftc^ : cö fei nic^t onfccrö fccnn, olö wenn jum weni^ften ein *£tü(fer

fec^ö 93Iaufcirber fomt einem ootlen Reffet eben erji barin erfoffen

njdren!

2Bie er fi<^ wc^t toron rrfittigt unfc im ^fnbcnfen an baö ffiaffer«

mcib etliche 53aterunfer auö gutem ^erjen für i^r S^cii gebetet ^otte

(tenn er ber Ü?2einung »rar, fie fiße fc^on bei ^unbert ^af)t famt

anbern armen ^peibenfeeten auf ber l^eUen ffiiefe, ta fie in 2Ba^r^it

jung unb fc^on »rie e^bem noc^ bei ben 3^ren lebte), »erga^ er autfy

bo6 .^toßtcin nic^t, nac^ wele^em fo oiel fragend war. (5r hatte oon

bem X5o!tor 93etjUanb unb bcm 'iot f(t>on ald ein flciner ^ube ben

Urgroßvater ^oren erji^len. Der 93auer wußte nicfjtö baron; ben

2ßirt im 9lonnenbof bcfrug er aber nic^t, \m\\ ibm erjl je^t einfam,

eö fei mit bem 23(et trobi gar baöfelbc ?ot gemeint. 9lun fab er binter

manchen 93ufrf) unb 9?aum unb weiterhin an feiner ^troße bicr unb

bort in einen ©raben, fanb aber nidf)tö bergteicben unb ließ ^xd) enbtic^

beö^olb !eine grauen ipaare tracbfcn.

£5er «Sc^merjen fcineö gußwerfö ganj unb gor »ergcffcn unb

nid^tö a(6 ©lucftJgebanfen unb .^abergeifen in bem Äopf, ^inft' er fo

immerfort tat ^lautal binunfer. 93i0weiten, wenn eö ibm fein ?inFer

ju arg maebte, b^rft' er auf einen ^tein, pocfte bie filberne .^aubc

beraud unb legte fie vor fic^ aufö ^nie, an feinen juFunftigen <Sc^a§

tahti benfenb. $ö war nur gut, baß i^m nicbt wiffenb, wai fcfjon

jween anbere @efeUen, ein geilenbauer unb ein 9lagelf(bmieb, nur eine

balbe 6tunbe eb' er fam, aud bem O^onnenbof bavongetragcn, er

b<ltte feine Jpaube nur nodt) mit falben g'^euben angefeben. Die beiben

23urf(be waren auf ber Cteig b'n^f'f ber <£tabt an bem <S(bufler

vorubergefommen unb hatten i^n gegrüßt, bocb weil er eben faß unb

in ©ebanfen mit bem ^ati im bellen SBerfen war, fo fa^ er gar nicbt

auf unb brummte nur fo für ficb b^n« '^(hon guten 9}?orgen! — ob?

jwar bie ^onne ibm von 2(benb auf ben 23urfe( fc^ien. ^a morgen

nad} bem 93ab! fogte ber eine, unb lochten fi(^ biit( bie .^out doU

barüber.
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^it finfcnber 91oc^t tarn er tüo\)U ober ubclbcl^altcn nocl^ U(m.

^ö n?or gcrote 9J?arFt unb l^ie unt ba 5i}?uftf unb S^onj. (5r trat

in cinö bcr nac^ften SBirtö^oufcr^ njo il^rcr fcc^ö ©cfcUcn beim 35>cin

nn einem ilifc^ bcifammen fa^en unb einen ü^unbgefong önfiimmten.

9}Zann für 9??ann fong einjeln fein @efe^, borauf mit fOJac^t ber Q.^ot

einfiel unb fle aik tk ©tofer onjlie^en. I5er £efer mog wo^t fo viet

S3erfe t>erne^men, olö fie eben je^t fongen; boö Sieb im gonjcn ijl

oiermol fo (öng.

erflcr@effa:

©cib if>t bcifommcn aWl
3i^r Jrfunb', ouf oQcn '^aü

Jfigt eure ^rofeffionen on,

J)o§ wir nac^ Sitten flogen an,

W\t großem Jreubenfd^attl

e^cr:

3«9t eure ^rofefftonen an,

Da§ »ir na(^ Sitten fto§en an!

5»eiter:

Gine SBiege »or bie Jreub',

Sine SBofjre vor ba« Jeib;

iHKeinem .^obe( ifl tai aüti glei(^.

Der benft, iö) mod)' ben 5)?ci(ler reic^,

Span* gibt ti aQejett.

Sbor:

Seinem J^obel ifl ufw.

Dritter:

Weine 9ltbeit i|l wobl fein,

®on @clb unb CbeljTein;

VQein ba£ friert man balb gar fatt,

5uma( man eö nid)t eigen \)at:

&tbt mir fo gü(bnen 2Bein!

S^or:

3(l(> g(aub*i i^m ^d^on, tai wirb man fatt ufw«
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95imet:

Wütn freut «in ttitx ^ut,
9?i(^t bau'rt fein junges 95Iut,

3<^ f<i&«ff' Ü^m 2Be^te mannigfölt,

^u €<^erj unb Smfl, »ib't ^einbJgetDöIt

;

W«n ^(ug ifi aQweg gut.

Unb gilt e« wib« ^einbJgewoIt,

(Jin €pif§ unb ©d^reett uni ou(^ gefaßt.

pnfter:

©et @(^netbeT ft^t om ®lai:

Sern iffiirt ne^m' ic^ bte gJto§.

3« Jg>oufe fct)off' i<^ gar ni(^t tief,

SWeine Sti(^' ma<6' i(fe beim Äartenfpiel,

X>o n>ci§ t(^ bo<^, füT not.

St, 9niber ieipjiger, befft' St ftc^,

Denn, fielet Sr, bo« ijt Iieberli(^.

€ec^fter:

^eine Jtunft, ba$ glaubt gewtf,

6(f)reibt ft* com <Parabie«.

9?on Wägbtein bin i(^ »ettgef(^ä|t,

3<^ ib*^' ja, wa* i^r jj)et| ergö$t:

SBfiel unb (Hö<(etn fU§.

Sl^ot:

93on 9JiögbIein ifl er ufi».

I

3c$t fom tit fRt\f)t on tcn 6(^uflcr, unb ba bcrfclbc fein @efc§tctn

fo ou« fro^r ^el)U fong, worb c6 bcm 6eppc um bcn 95ruf!flccf roe^,

bo§ er fein gute« jpönbwerf (offen foUtc. Dobei oermcrfte er, wie if)n

fein rec^fer 6rf)u^ jroeimol ganj rociblic^ oor SJergnugen jwicfte, fo

jroor, wie wenn er fogen rooUte: ^6r|t bu, O^orr?

Srflet:

®ebt meinem ®tanb bie Sl^r'!

Titn Sc^uflcr braucht man fe^t.
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^mat fü^r' i^ m<^t ben bfflen ®out,

21öetn »er mac^t eud^ ^od^jettfd^ui^,

aSBtnn i^ fein ©d^u^er »at'?

S^or:

5»ar füfirt er nicf;t ufro.

T^e)tm ^eppz quoü bcrettö boö SBoffcr in bcn Slugen ; et fproc^ hei

ftc^ mit ingrimmigen ©c^mcrjen : Su bifl Fein ©c^uflcr unb bift and)

fein I5re^er/ bu bijl ber murttembergifc^ ^^iemej ! — Unb fc^wur in

feine «Seele, ^infort ju bleiben, n>a6 er tt?or.

^weiter:

Unb »er fein ^pietift,

Unb axxä) fein ^unb^fott ifl,

J5er ma.q ft(^ »pf)I beim 2Bein erfreu'n —
5Äein le^ter ®cf)Iu(f foO tf^xüd) fein!

@o meint'i ein guter (§t)rifl.

e^or:

6to§t an, Äameroben, (Kmmet ein:

^ein letzter B<i)lud foQ e^rlic^ fein!

Jjier flonb ber Seppe öuf, trat f)\n ju ben Äomponen unb grumte

mit befc^eibener Slnfprac^e. l5o mocl;ten fte i^m ^(a§ ön ihrem Xifc^,

trnnFcn il^m ju unb l^orten, wöö für ein Sonbömonn er fei, n?e(c^cd

@cn?erbö, njo^in er vooilU. 2ßorum hUiht 3l^r nic^t ^ier? fdgtc OSin*

cenj, ber Sc^ufier: in Ulm ift ed fc^on, unb Slrbeit finbet 3^r bermot

genug. — 5r lie§ ficl[) nic^t fc^n?er Überreben, unb fcf^on ben onbern

XüQ fiant er bei einer jungen ^itwe ein, »on rcelc^cr i^m ber ^ers

bergoater fogte.

21(6 er bod erffemat in beren ^auö einging, empfing er eine

ÜSornung: fein SRec^ter njoUte nic^t über bie ©c^roeUe; boc^ oc^tete

er weiter nic^t borouf.

iDie ffiitroe war eine fc^6ne ^erfon, unb wie ber Seppe fc^on nic^t

leicht mebr eine anfa^, ba§ i^m nit^t einfiel, wöö ber ^e(^fcf)n)i|3er

fogte: meUei(f>t begegnet bir bein @(ücf einmal auf 5u§en, fo prüfte
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er auä) je^t, obwohl mit fd^ucMcrnen 9?tirfcn, tic flattltc^c Jrou.

^it fa^ fc^r b(o§, n\(f}t gor rcrgnugt, unb fportc if)rc ffiortc gegen

iefccrmann. 3^r 2:un in oWcn Usingen war ober fanft unb f(ug, fo

bo^ ftc einen jungen ÜJiann wof)\ leefen Fonnte.

(Jö mog jutjor fc^on monc^em fo mit ibr gegangen fein, beim

(Seppe blieb e* ouc^ nie^t ouö, unb bef!o minbcr, ba if^m nacf; bcn

erflen 5lBo(f»en beuchte, er gelte »or ben onbern tUvat Ui ber SWeiflerin.

@cf(^o^ ei, ta% fie i^rer einen n6tig f)<ittc, ju einer !teinen Spilft

au^er^lb ber ©erfflatt, bonn rief fie immer je^nmat gegen eincö i^n

v^om (Stu^t ^inwcg, unb roenn er <Samdtog6 für tic ^u(t}c S^o\^ Ftein

fcigte, ^\c ober borfte eben ^mcbdfüd)^, bo trug fie i^m gewi§ ein

<Stu(f, tvorm uon bem Ofen weg, jum vorouö in ben *Scl^opf binouö;

bod fcftmecfte )u folc^em ©efcfjiift oud ber gouft gonj ou^er ÜKo^en.

93on bort on ober gebärbctcn fie^j bed ^u^elmonnö teberne @6bnc

fe^r ubel; infonberl^eit ouf ber ©cfeUenfammcr n?or oft bic f)a\bc

'^ad^t in 6eppe6 haften, roo fie ftonben, ein ©epolter unb ©erutfch,

o(d ^tten fie tie drgflen jpdnbel miteinonber^ unb bie (Gefeiten

fcf^impftcn unb ffue^ten nic^t trcnig beöb<^tb. ^d ii\ ber ?Warbcr,

fogten fie: er ^ot ben olten ©c^lupf jwife^cn ben I^ielcn tt?icber ge;

funben; wirb nid^t »iel festen, f)at er 3unge; wir brechen morgen auf

unb befcberen ind Äinbbctt. — I)er »Seppe fc^wieg boju; om onbern

borgen ober ^olt' er in ber 6tiUe einen fcfjweren platten 6tein ouö

einem S3ül^nen)vinFe( t)or, ben fietttc er bebadf>tfom mit bem 9lonb

ouf fie, quer über ben Steigen. @o, fproc^ er, je§t i^r Äeßer, i^r fcfjwer«

n6tige, je^t borfet, gompet unb burnieret, wenn i^r fonnt! — Do
molcfliertcn fie ^infort ouc^ niemonb me^r.

9lun, lieber ?efer, ifl ei ^it, ba§ bu erfobref!, nie ei bcrweil er«

gongen mit bem onbern ^oor, bod ber ©efell on jenem 9)?orgen ouf

ber a?rucfe lie^, old er oud Stuttgort wonberte.

9li(l)t toufenb «Schritt wor er Ijinwcg, fom eine 93(luerin »on

S^iiiaH} ^er unb fo^ bie @(^u^. Die ^ot ber $8&fe ^ingeflellt, mir
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jur 'Berfuc^ung! bockte fie, befrcujtc fic^ unb tief i^rcr^fficgc. <©pas

jicrte fcrauf— bcnn eö roor getcrtög — ein ©eifenfiefcer quo ber @tobt

gemif^Iic^, noc^ feinem ©einberg öuöjufc^auen. Derfelbe ober wat

ein frommer. Sßie er tie l^errenlofe SSare fielet, benft er: 5lBte gcl^t boö

ju? bie waren meiner grou wie ongemeffen! 3c^ roilt mic^ nic^t

»ergreifen, ta^ fei fern: nur wenn id) wieber Bomme unb fie flle^n

noc^ ba, mag mir'ö ein 3^i(l[>en fein, bo^ fie ber liebe @ott mir

fc^enft für meine (S^riftel. Domit bod ^drtein aber nic^t etwa

oon ber »Sonnen^i^e Uit(^ naf)m eö ber !tuge 50?ann unb ^cittt eö

unter bie 58rucfe in ©chatten, wo eö nic^t (eic^t ein SWenfc^ entbecfen

mochte.

)dait) barauf fommt ou6 bem Xov ein foubereö 93urgermobc^en,

SSrone Äiberlen, einer ®itfrau 3!oc^ter; trug ein ©rdtttein om 2Irm

unb woüte Xpimbceren lefen im 25upfinger »Ißalb, (Der ^otte feinen

9lomen t)on einer Crtfc^oft öuf bem ^erg, oon welcher l^eutjutag t)ic

6pur ni^t me^r »orbonben ifl, boc^ ^ei^t ber ffialb baber noc^ je^o

ber 23opfer.) Zubern fie nun über t^ai $8rurflein gebt, patfcbt cttüat

unten, unb fo ein poormol nocbeinanber. 5Sad mag ba^ fein? benFt

fie unb |!eigt binunter on ben23a(b. ^eilige üWutter! nogelneue »öc^ub

!

ruft fie unb fd)aut ficb um, ob fie nicbt jemanb febe, ber fie »ejrieren

wollte ober ibr ben fc^onen gunb tun lie^, weil eben f}cut if)X SQJiegens

tög war. <£ie nobm bo6 ^oar, jog ed jur ^robe einmal an unb freute

ficb, "'if 9"t «ö ibr pa^U unb wie gar leicbt ficb ^ö"" Ö^^^n ^»^^«

S3olb aber fam ibr ein 25ebenFen an, unb fcbon bot fie ben einen wieber

obgeflreift; ber anbere bingegen wollte ibr nicbt mebr »om gu^. @ie

brucfte, jog unb preßte, ta^ ibr ber <Scbwei§ auöbracl;, botf nicbtd—
unb war fie bocb fo leicbt bineingefommen!

3c mebr fie biefem Sing nocbbacbte, bef?o »erwunberlic^er Fam'd

ibr oor. 60 eine »erfldnbige Dirne fie war, am Snbe glaubte fie ge«

wi§, bie 6cbube feien ibr oon ibrer OlamenösJpeiligen 93eroniFa ouf

tiefen lag befcbert, unb banFte alöbalb ber ^otronin auö ebrlicbem

^erjen. Dann jog fie obne weitered ben anbern wieber an, fcl>ob ibre

ölten in ben DecfelForb unb flieg getrofl ben ®erg binouf.

lUsiitelT A
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3[m ÜBalt) trof fic ein oltc^ »IBcib bereite im ^imbccrlcfcn on.

®tefc gefeilte ftc^ S" ^^'^, obwohl fie einöttter nic^t Fonntcn. ÜBabrcnb

ober nun beibc fo ^in unb ^er fuc^ten, gcfcbo^'e, to^ fic^ ber S3rone

on ben linfen gu^ eine Fofibare ^crlenfc^nur ^ing, bie bo im ?Koo«

verloren log. Doö ?W(Sb(^en merft' ed nic^t unb trot beim nd(f>jien

6c^ritt oon ungefd^r ft(f> mit bcm onbern 6cf)u^ bie *2cbnur »om

linFen lo6; boö fo^ baö ÜBeib »on hinten, ^ob ^eimlic^ boö ©cfcfmieibe

ouf unb borg'd in ibrcm 9locf.

I5ie 6c^nur roor ober feine onbere, benn jene von ber fcboncn ?ou,

unb roor on bie !Iocbter bed jegigen ©rofen, bie [d^one Srmengorb^

t)on beffen grou 9l^ne »ererbt.

21(6 enblic^ tit jroei noc^einonber heimgingen, »erFunbigte jufl

in ben ©trogen beö @rofen 2luörufer, bo^ gef^ern im ^upfinger gorft,

unfern bem Suftbouö, ein Olufler mit perlen oerloren gegongen, unb

wer eö roieber fc^offe, bem follten funfjebn ©olbgulben ginberlo^n

werben. Do freute f\d) boö »Beib, jog eilig i^rc bej^en Äleibcr bo^eim

on, fom in bo6 @(^lo§ unb worb fogleic^ t)or bie iunge ©rofin gc«

(offen. 2l(^ grou, äff} liebe grau! rief biefe ibr f(^on in ber Xür ent»

gegen, 3^r ^obt roo^l mein Olufler gefunben ? ®ebt ^>er, Ut) will rt

Su(^ lohnen! —
9lun jog bod üBeib ein (gc^cic^telein ^eruor, unb wie bod Sroulein

ed oufmocbte, logen fcc^ö ober ftcben jierlic^e ^auöfc^njdnjc borin,

nad) 2lrt eineö jpolöbonbö Funfilicb gcf(l)lungen. Dod groulein tot

einen 6(^rei unb fiel »or Sntfe^en in O^nmocbt. ©oö 3Beib in 2obcö;

ingften lief bo\?on, worb ober »on ber 5Bo(bc ouf ben ©(^ngcn fcftj^c:

nommen unb in 4?öft }u peinlichem 33erb6r gebrocfjt. Darin bcFonnte

fie nic^td weiter, otd bof fie bo unb bo ben «perlenfd^mucf oom 5öoben

oufgeboben unb ihn, fo fthon wie er gewefen, bobeim in bie 6cl)ocl)tcl

geton, ber guten unb ebrtic^en ÜOIeinung, boö gnobige gr(Sulein bomit

ju erfreuen. 3m üBotb fei ober eine Dirn' on fie geroten, bie muff' eö

mit bem 936fen ^ben, »on biefer fei ber ©treicl;. — 2ßeil nun ber

®rof nic^t wollte, bof; mon bei fo bewonbten €o(l;en »iel 2lufbcbcn6

moc^e, bo mit ©ewolt ^ier nic^tö ju richten fei, lic^ mon bo6 ^Beib
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mit ^rieten, ^um (Biüd Farn ntc^tö »on i^ren 0lcfcen on fci'e SSronc,

fic tDorc i^rcö guten Scumunbö wegen brob üerjnjeifett.

2{uc^ onfcerroeitö erlebte fie tn t^ren ^unberfc^uf^en oiel Unr^eil,

obwohl ber ©egen nic^t ganj mongette. 21(6 jum Syempet ging fie

6onntag nac^mittög gern über einen 2öieöp(Q^ l^inter i^rcm j^ouö,

eine ©efpielin ju befuc^en; ta f!ie^ fie flc^ ein wie böö anbercmöl on

fo ein Fleineö oern?unfct)teö Ding »^on einem ©togen, wie fie pflegen

auf SSleic^en im JlBofen ju ftecfen, fiel l^in, fo long fie n?or, ^ub ober

firfjer einen g""^ ^om ^oben ouf : nic^t odemol ein 6tiirf(ein olteö

^eibengolb, einen filbernen ^nopf ober ©irtel, bergleic^en oft ber

§9?ou(tt)urf ou6 ber ßrbe flogt, boc^ wor if^r ein e^rlic^eö ©dnöei, noc^

njorm oom J^egen, gewig. 25efonberö ging eö if^r beim 2önj: bo fo^

man fie juweiten fo fontrdre, roiewo^l f'unflreic^e, «Sprünge tun, bog

o((e^ ouö ber aHicfjte Fom unb fie fid) fc^omen mugte. 2(tö ein guted

unb fro^Iic^eö ^iut jwor jog fie fic^'ö nic^t me^r ol6 biüig ju ©es

müt unb (oc^te immer felbfi om erften über fic^, nur l^ieg ed l)intcxs

brein : @cl;ab' um tit ^übfc^e Dirne, fie wirb mit einem SKot ein

gonjer Dopp ! Die eigne 9)?utter fcfjüttclte ben Äopf bebenflic^ unb

eines Xoge^ fogte fie, ol6 ginge ibr ein ii(t}t wie eine Socfet ouf, jur

Xoc^tcr: 3c^ wette, tie »ertrocften Sc^ub' oüein finb fc^ulb! ber

3llfon5 \)at mir gleich nur b^tb gefoHen; wer weig, wod für ein

Kouner fie bingeflellt l)aU — Doö SWdbcben \)atte felber fc^on on fo

etwoe gebockt, jebocl) verflonb fie fic^ nic^t leicht boju, fie gdnjlicl)

objufcboffen, fie woren eben gor ju gut unb bouerboft. 3nbe6 ging

fie no((; jenen Xog jum ÜJZeifier 93ldfe, fic^ ein poor neue ju befleUen.

Sß wor berfelbige, hei weld)em eö ber @eppe nic^t ouöbolten mögen.

Die SSrone fob ouf beffen Stüblcben ungern einen onbern fi§cn; fie

botte ibn gefonnt unb gor wobt leiben Fonnen.

üBie nun ber ölte Sldfe i^r bo6 SWog om gug nof;m, flocken i^m

bie fremben Scbube olebolb in tie 2Iugen. Gr nobm ben einen fo in

feine feif!e iponb, betrocbtete ibn flillfc^weigenb long unb fogte : Do
bot (Sie W06 2Iportc6; borf mon frogen, wo tie gemoc()t finb? —
Do6 5J?Qbcben, welcfjee bie bober »on ibrem gunb nocl) weiter ni<s
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auö bem a5ac^ 9fJoQfn« — 2)ic fünf ©cfcHcn lochten, bcr 3I(tc ober «

brummte »or ftcf; ^in: bod f&nnt' crft noc^ rcö^r fein. 1

2lm 2(benb in fcer geierffuntc fproc^ er ju feinem Üßeib unb feiner

Xoc^ter 6oro: 3(^ toiil eud^ etn>oö offenbaren. Die 5lifcerlen \)at ein J

^aar @lucföf(^u^' om §u^; ic^ Fenne fcaö ®a^rjcicl?cn. — (5i, meinte 5

bie 21oc^ter aud 9leib, fle ^ben i^r noc^ Feinen jpaufen ©clb unb t

oudE> noc^ Feinen 9)Iann gebracht. — So Fann noc^ Fommcn, \)erfe|te Ji

ber 2l(te. — 2BobI, fogte tit SWutter: wenn man fie if^r nur abführen
'

f6nnt' ! id) weiltt fo etroaö ber <Sare gönnen. — I5a befc^loffen fie

bonn miteinonber, ber SSater foUe ein ^oor @dE)u^' wie biefe macf)en

unb bie @are fie ^eimlid) oenrec^fcln.

Der SXann begab fic^ g(eid[> ben anbern SWorgen on bie 2(rbcit.

@o ^Felig fie »or, bennoc^, bie feinen, wunberfam gejacFten Olil^te,

bie rote Fütterung mit einem abgetragenen <£tü(F i'eber, allctJ jumal

geriet fo roo^l, ta^ er felbf! fein Vergnügen bran t)atte. Die b6fe üüjl

ine SBkrF ju fe^en, erfannen fie batb ouc^ ^Kittel unb Söege.

Xiid)t hei ber 6tabt, wo man f>eraud Fommt bei bem Xor, we(cf)eö

na(f)malö, »on bortiger <Srf)ie^ffott ^r, bad Söüe^fentor ^ic^, fab

mon )u jener ^eit nod^ einen f(f)6nen onfe^nti(ben 5Bei^er, abnlicb

bem geuerfee, ber eine gute <2trecFe weiter oben bermaten noch befielt.

8lm Ufer war ein 59atFenj unb 93rettergerüfl mit 2!ifcf)en unb 235nfcn

l)\m\n in bad SBaffer gebaut, wo bie grauen unb Dirnen ber 6tabt i

i^re 9ß^f(^e rein )u machen pflegten. J^ier flunben fie mand[)ma( ju

»ierjig ober fünfjig, feiften unb rieben um tk ®ette unb Tratten ein

@efd)erj unb Oefc^natter, ba§ ei eine Sufl war, alle mit bloßen

Firmen unb gü^en. 9lun polten tei <S(l^uflerd wo^( auf, hi^ bie

®rone bad nicbfte ü)?a( wufcf); benn a31^fed .^aud lag ^art am <Scc,

unb (hef bae aßaffer unten an bie SWauer. 9(uf einen SKittwodj

morgen, ba eben f(^&ne6 warmed ÜBetter wor, Fam benn tie junge

^iberlen mit einer ^\m: gefc^winb fprang auc^ bie ^are mit ber

i^ren unb trof e* glücFlic^, neben fie on einen 2lif(() ju Fommen. Da

firdten heibt i^rc ^c^u^'^ wie eö ber 93rau(^ war, unter bie ^anF.
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25tc 'Srone f)atu feit oc^t ^[agcn l^eute &oö crf!cmöt i^r ©lucföjjaor

roictcr ongelcgt, mit glci^ : fcenn weil fte richtig biefer ganjcn '^tit

ba6 9}2elffaf nimmer umgeflogen, baö @|)innröb nimmer ausgetreten,

noc^ fonfl einen feofen Stritt gcton, fo njottte fie, beö Dingeö ganj

genji§ ju fein, je§o bie ©egcnprobe mocf;en. Sie falfc^e Diebin wor

mit ben poor SoFen, fo fie mitgenommen, in einer Äurje fertig, fchlug

fie jufammen, bucfte fic^, |!of in einem Umfe^n in beö ^ecf^fcl^roi^erö

igc^u^en, fc^ob i^reö 33aterö 2Bec^felba(gc bafur ^in, unb: 33'^ut

©Ott, 55ronele! mac^' au batb ein Snb! — mit biefen ©orten lief fie

fort, fro^tocfenb i^rer n?o^( oollbrac^ten Jj)interlifl; unb a(ö bic anbre

nac^ brei (Stunbcn, um tic Sffenßjeit, oergnügt auc^ ^eim ging unter

bcn Seiten, naf;m fie ber Xaufc^erei nkt)t im gcringftcn rea^r.

Ser ^ec^fcf)nji§er aber, ber nju^te ben ^onbel l^aarFlein unb

bochte je^t borouf, wie er bcm 23(«ilfc gteic^ bie noc^fle 9lo(f;t ben

leufel im ©lad jeigen wolle.

Derfelbc ^atte allejeit,befonberö ouf bie Ärdmerm^rFte, bergleic^en

eben roieber einer oor ber 2^ure war, einen großen SSorrat feiner 3Bare

in einer obern Kammer, bie nocl^ bem @ee ^inauö ging, liegen. 9locl)

^wMfe in ber Olacf^t »ernal^m bie Sc^uflerin ein feltfamlic^eö ^flot:

feigen auf bem ®affer, jiie^ unb erwecfte i^rcn ?S}?ann, bamit er fel;e,

njQö fei. — Si, woö njirb'6 fein! Die ^ifd/ ^ant ofterö folc^e hoffen.

— dx war ni(f)t wo^l hti SWute, ^atte geflern beim 5öein einen 256fen

getan unb ^ub gleich wieber on ju fc^narc^en unb ju raunfen. <2ic

lic§ i^m aber Feine 9lu^*, bid er ^erauöfu^r unb baö genfler ouftat.

ßrfl rieb er fiel; bie 21ugen, alöbann fprac^ er verwunbert: Der <£cc

ifi fcfjwarj unb g'ru^elt ooll mit SSofferratten ! weit hinein, wo^l

fünfje^n ßUen oon ber 5[l?auer. 3iunge unb 211te, Äerl wie bit gerFel

finb barunter ! man fi(()t'ö perfeFt, ed ifl flern^ell. Si, ei, fie^, fif^

!

bie garfiigen .^ogen ! wie fie bie (Sc^W(Snj' für ffio^lfcin fc^wenFen,

fcf)lurfen, rubern unb fc^wimmen ! Urfacf; ifl aber, weil eö biefc ^cit

fo f)ti$ gewefen, bo bab't bad ©c^anboolF gern.

Dem 581(ife Fam ed fo befonbcr unb Furjweilig cor, bo^ er ftc()

einen €tubl anö genfler rucfte, bie 21rme ouf ben ©imfen legtf unb
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la6 ^inn fcarauf. €0 iroUtc er fccr »Sacftc noc^ eine 2BciIe irartcn.

25te 2(ugen trurfcen t^m a(fgcmo(^ f(^irer unb fielen i^m gor ju, boc^

fu^r er fort ju feinem 2Beib ju fpre(^en, wetc^ed inmittelfl wicber

eingebofet n?ar, unfinnige »erFe^rte SRcben, wie einer ful^rt im S^rnum

unb in bcr ^^runfen^eit. Du Olarr, fprorf) er, waö ^(rmbrufJ, $^o(j

unb <2pie§, in feieren Jpaufen! boö rourb' \?iel botten! . . . Wlcttn

focferlot, \(f} xvoUt\ bad 25uber xcix' erfunbcn ollbereitö! SWit brci,

»ier 2roubenf(^u§ , oud einer £iuorton;*©(t>Ion9' ober larrod, wcUt'

i(^ ni(^t fchtec^t aufräumen ta unter ber 93o9af(^e !
—

3e^t aber tat eö wieberum ^atf(^ auf ^^atfc^. Der 6(^ufler

ftrecfte feinen Äopf f)inauö unb wu^te ni(^t, n^oran er fei, mit allen

feinen fünf binnen. Denn e* flog nur fo mit ben gieren auö bcm

Äammerlaben über i^m, ja unwrfe^end fu^r i^m beren eineö an ben

(gcfjabel, unb wie cr'd parft' in feiner gaufl, ba fa^ eö »raf^rlic^ einem

fcfjweren 5?auernftiefel von feiner eigenen 2Irbeit g(eic^ aufö Spaaxl

SSott 6(f)recfen rief er feinem ®eib, fc^rie tic ©efeUen aud bcm

«schlaf, unb biö fi« Tamen, pflanjet' er fic^ mit einem ^^riigcl an bcr

Zur ber obern 5öobenfh'ege, bomit i^m ber ^Spigbuben Feiner enti

Fomme. 3(Uetn e4 (ie§ fic^ niemanb fe^n, noc^ (;6ren, unb a(d bie

©efeUcn erfc^ienen, bie 93u^ne wobt umffeUten unb bcr beberjtcflc

üon ibncn tit ^ammertür aufriß unb Feine SKenfcf^enfeete ju »crs

fpüren roor, fiel bem JBIdfe bad ^erj in tit ^ofen. (5r fagte leiö ju

feiner grau: Die ^ad}' f!ebt auf ©aufebern, '^eih,— e6 flccft, fc^ag'

i(t>, ein anberer ba^inter, ber i(! mir ju gewaltig! Unb nannt' ibr ben

^e(f)fc(;n?i6er. Die *2(buflerin, bie fonfl ein SKaut wie ein 6cbarfacf)

fubrte, war ba auf einmal ja^m, bebte an allen @ltebern, unb fo bie

Joc^ter au(f). Der 9?UHe aber fprac^ ju ben ©efellen: ^Q(t)t Feinen

Html gebt »or in ^ait)haT kippend ^of, be6 gifcberö, mac^t in bcr

6titte ein paar 9lo(^en I06, nebmt toai ibr finbet on ©tangen unb

Diesen: wir muffen alle ®are noc^ oor Zqq jufammenbringen, fonft

^ob' icb ^(bonb unb 6pott ber ganjen <8tabt.

3nbem fic gingen, rannte fc^on ber gifcber über bie ©äffe unb auf

fie JU. Der bo*te eben auf ben 6ee ge^n wollen, etlicher ^orpfcn
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tüegcn, ouf btc Srcitagöfafien, fo^ bö6 rounbcriic^e SfBcfcn unb tief, cö

fccm 8c^u|!cr ju mctfcen. Snbem fte nun ju ftcbcn, fomt bcm Sipp,

in jn?ci »cc^ifftein ocrtciU, halb l^iet botb bortl^in fltac^en, fol^etcn

unb fuc^tcn, begann e6 oon neuem ju werfen, unb njor eß bomit

merÜic^ ouf il^re Äopfc obgejielt. ^njar !amen wcber @c^ul^' noc^

Stiefel me^r, bofür aber Seifien, beren auc^ eine Söfl broben lag;

nic^t o(te gorjltige Mb^c adein, oernu^et unb oom Sffiurm jerf^oc^en,

auc^ fc^one neue jum SSerfauf, fdmtlic^ »on gutem garten J?otj, unb

Famen tapfer nac^einanber burc^ tie ?uft baf;er. X)a fc^rie benn

einer balb in bem, balb in bem anbern @c^iff(ein: ^?opp! ©cbaut

auf! — unb fc^tug boc^ lin!ö unb rec^tö ein mancher iJonnerfeil

nicht ümcif)t ein.

Der gifc^er fagte ju bem 25(ofc: 3(uf folc^e SBeif, ©eoatter, moc^t'

ui) mein J^anbwerP nic^t baö ganj' 3a^r treiben. 3n allreeg aber fei'Ö

bejcugt, 3^t roiffet mit bcm 9le§ voo\)l umjugc^cn. 33on ^eut an

moget 3^t olö Sbcrmeifier einer e^rfomen @c()U^mac^erjunft ganj

fccftic^ einen Jpecbt fo Freujnjciö ubcrn ?cijl in Suer ^t\(i)zn laffen

malen, bem *Epricf)Wort $um Zru§.

I5cr SWorgen Fam fc^on f)tii herbei, a(ö ftc nac^ oielem @cf;n5ei^,

2(ngfl, 9Rot unb ccf^rccfen ben Üßei^er wicber glatt unb fauber Ratten,

lüer größte 9^acf;en würbe ooU beö naffcn 3f"Ö<'ö/ ^ucf) war wieber

jiemlic^ oUeö beifammen, nur ba unb bort fanb mon om !tag ein

unb ba6 anbre Stucf noc^ im Slo^ric^t oerftecft.

2Jon biefer @cfcf)ic^te erging baö ©eruc^t natürlic^erweife gar

bolb on bie Sinwo^nerfcbaft. Die SKe^rflcn ocf;teten'ö für ©atanös

werf, unb a^nete ed bem 50?eii^er fcfion, bo^ fic^ ein manc^cö fc^euen

werbe, i^m feine 2öare abjunc^men, wie fic()'ö in 2Ba^r^cit aucl^ nac();

\)cx bcfanb. Obc^ einem 6cberjwort etlicher S^pogel aber ^at mon
oon bort an (onge 3ctt eine befonbere ©ottung grober €)c()U^e, fo ^icr

gemocht unb weit unb breit oerfcnbet würben, nuf)t onberfl me^r

t>erfeinrieben, ober ouögeboten, olö mit bem Flamen : ec()te, geneflelte

Stuttgarter üöoffcrratten.

3e^t wor bed SWcifferö crf!e Sorge, bo^ boö geflo^lene @ut nur
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feiner grou rvav am tieften Xag ter ÜRut wieber gcwochfcn; ja, meinte

fte, ed follte lieber oUeö, Äunbfe^aft unb JTpaue unb Spof ^infa^ren,

nur biefe 6(^u^' trenn fie behielten, bo rinbere i^nen (wie ein €pri(f)s

wort fogt) bcr ^oljfe^Ieget auf bcr 25ü^ne. T)tv SSltJfc aber fd^uttelte

bo6 ^aupt: SKeinfl bu, Er Fonne unö nic^t aud} am Seib wcii

fc^aben? S^e^ut' un« @ott oor ©abelflich, breimot gibt neun Jcc^cr!

— Er bro^te feinem ÜBctb mit 6(^logen, wenn fie nor^ etwaö

fage, ging unmutig im ganjen Jpauö ^erum, t>on einem ^cnf^cr

jum onbem, unb woUte faft oerjwageln, biö eö bunfel warb, wo feine

Xoe^ter bie oermalebeiten 6^u^c unter ben 6(^urj na^m unb

forttrug.

@ie f(^!i(^ fi(^ bomit on ber Ätberten Scfjeuer oon hinten unb

flcHte fie in eine §enflerlu!e, wo fie bie 95rone, oW fie fru^ in ^taü

ging, i^re Äu^ ju futtern, ou(^ fic^erlic^ gefunbcn b<iitte, wenn fie

T)om ^ed[>f(^wi§er nic^t über ^a^t w^ren wegfiibi|t worbcn.

3nbeffen trug bie gute I5ime bad falf(^e ©emdcfjt fcnbcr tScf^abcn,

unb wenn ein Zcq ^rum war, l^ie^ eö beim 93ettgef>n oUemol: 3e|t

ober, SWutter, glaubt <2ie boc^, ba^ e« ni(^t 9?ot gc^mbt l^at fetlets

wegen? — I5ie SWuttcr fprad): 58ef(^rei' eö nicl>t! — 3(uf foU^e OBeife

Farn benn aUti wicberum in fein @eleid, unb galt bie 93ronc wie

»orbem für ein flugeö, anfieUigetJ ^Wcibcben.

@eraume ^c»*/ nadjbem fici; bicfcö jugetragen, fa^ ber ^(ife in

feinem ®etnberg brausen beim ^erbweg auf ber 23anF am ©arten«

^u6, befümmerten @emut6, weit eö bie ^cit ^er flar! hinter fi(f) ging

in feinem ®ef(^<ift. 3nbem er nun fo in ©ebanFen ben fjeurigen

^erbfl uberf(^(ug, toai er ertragen Fonne, famt ben ^wctfc^gen, bavon

bie 235ume frf>wer »oU bingen — ^ord; ! wifpert etwad t^inter i^m,

unb wer fle^t b«? ber ^ec^fcbwiger, ber 4?u6etmann, ber Xr6f!er.

SWein @(^u|!er würbe Fdfebleic^. Erfc^recFt nic^t, 3unftmeifier I ic^

Fomme nid)t im bofen. 2Bir ^aben einen ^tu§ miteinanber gehabt,

baö ifl ja wieber gut, unb wdr' eö nic^t, wid ic^'ö ocrguten, fo »iet

an mir ijl. 3cßt ober \)ättt id) ein Flcin'ö SInliegen, ^fcermeifier, —
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Unb in Wöö ©tucfen, ticbcö J^crrlcin, !ann ic^ Suc^ btcnfHic^ fein?

— Wlit SrCaubniö, fproc^ ter ^u^ctmonn unb no^m ^(o§ auf bcr

SSanF unb ^ic^ bcn onbcrn ju i^m fi^en: »Sc^t, jcnömal in bcr^^orf^t,

ta ki) ouf durcm obern 23oben mar unb 3l^r öui gcnficr unten, l^ortc

i(^ ßucO ein 5ß6rt(ein fprec^en, tat» xviil mir nimmer auö bem @inn.

3^r ^obt gefogt: ic^ moHt' nur, ha^ boö ^uloer fc^on erfunben wdr'!

"2Baö meintet 3^r bomit?

l^cx 58(dfe, fic^ befinnenb, moc^ite ein ©cfic^t, alö wenn ein

9}2enfc^ oufrooc^t bei »Hot^t in einem ^u^ffoir, barein er feineö Söiffenö

ouf eigenen Su§en nic^t gefommen iflt, lachte unb fpracf; : Jperrlein —
ta^ f)atu ber 25idfe gefagt? nun, wenn ki) eö noc^ n>ei^, foU mic^ ber

Xeufel ^o(en! — ßi, fc^woret nic^t, mein greunb, entgegnete if;m ber

anbcre, warum woiit 3f)r eö leugnen? 5Jertrauet mir'ö; nur fo beim

23eilic^en, voai ba6 23uber ifl. 3(^ bin einmal in berlei JTpcimlic^feit

ein |liegelfijif(f)er, fe^t. 5uer (©c^aben foU'ö nic^t fein, unb moget

r^^r bafür ctwa^ »on meinen Äunfien lernen. — X)(i f!ellte fic^ ber

SSldfe an, alö wenn er freiließ etwa6 rvu^U, unb fprac^: 2Beil 3l;r e6

feib, ^erf)fc^wi§er, fo moc^t' ic^ Sud; wol^t gern ju ffiillen fein ; t>er;

gönnt mir nur 25ebenFfriR einen Xag, bamit ic^ boc^ mein ^db aml)

erft barum befrage. — ©er anbre fanb boö nki)t unbillig, bat i^n

beim 2lbfcl>ieb infldnbig noc^mald, gelobte i^m 33crf(^njiegen^eit unb

wollte morgen wieberFommcn.

3e§t, igante 231afi, ^ilf ! — fo rief ber 3llte ou6, tvk er ollein

war: je^t mu§ boö 95uloer 'rouö oud meinem bicfen ©c^ufJerögrinb,

unb wenn'ö tk ^albe ffielt fofiet! — 2)o fo^ er, ^otte beibe Sllcn«

bogen ouf ben Änien unb beibe gdujie on ben 93acfen. 33or bie

Statten, fproc^ er, fonn'ö nic^t fein, worum? fott'ö 93ulocr ^ot man
long. «Seile 9lo0t ober iji ed mir wompel gcwefen, mag leicl;t fein

f)at mir'd troumt i)om gülbnen SDlogensXriet, fo allein ber Ä&nig in

^erfio ^ot. (!ö gibt ein Mutlein, ^ei^t 2lllermanndj.^omifc^,

unb gibt ein onberö, boö l)c\^t Dierletep, unb wieber einö, Mamortica:

fein Üßurjler ^ot'ö noc^ Ärdmer. Sorouö ^ot meiner 9J?utter feiig

i^re @'f(^wet) eine ©olben gemocht, bie war oor olleö gut 3(^
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voiü ^olt ctnmot gc^n unb fcfjouen, wod ju mocfjcn i^, unb rrid crfl

©pejfrt Foufcn; probieren ifl über (gtubicrcn.

äfuf feinem 25eg jur 6tobt fann er fcftörf ttöc^. 2Iuf einmol

fc^neUt er mit bem Ringer in bic Suft, unb — ÜBcttcr! rief er nuö,

fann einer fo ein @ticr fein unb noc^ lang finnicwn ^in unb l^er, wo

tod} ein SJing gtott ouf ber/pniib liegt! 5Soö mög ein ^c^uftcr bei

bem onbern fonfi für einen SScrteil fuc^en ju erfal^ren, trenn eö nicbtö

ou6 bem ^onbn?erf ijl? ®o lofT i(^ mid^ f(^on finben.

$r tief jum Är^mer fharfö, ju l^oten n?a6 er brauchte. 3>a^eim

in einer ^intern <Stube feßte er fid[> on einen langen Xifcl; mit einer

^aibma^ iBein^ mocf^t otlba unterf(ffiebli(hed @emcng mit feinem

bellen ^ffig an ju einem fc^roarjen Quatfc^, fnetct unb Fnaujet'6

wo^l unter bem Daum, probiert'« auf aße ^2Jeifc unb war i^m lang

nie^t fein genug. DaD bauerte biö an ben anbern ^benb.

5öie nun ber .^u^etmann auf bie gefegte vgtunbe punFtlid; fam,

unb i^m ber 93ldfe mit ©efd^munjel feinen !Ieig ^inbielt, tod) ber

baran unb fagtc: lieber ?Wann, ta ^(itten n?ir ^alt eine neue ^(l;u^s

wi(^6?— 5lufjunjarten, i'a. — Wiiif} will bebünfen, fprac^ lid^elnber

SWienc ber kleine, 3br ^(^^t felbfJ noch treit (nn, biö 3^)r baö S^uloer

finb't, unb ^abt je^t nur »iel Slrbeit, 9)?u^ unb Sofien unn&tigcrweid

gf^bt mit mir. Dafür, wie ouc^ um anbrer Sinbu§ willen, foll ^uc^

inbed ^iergütung werben. 3(^ n)ill Suc^ baö JRe^ept ^u meiner gett«

@lanj:^tiefelwi(^fen geben, bic mögt 3^t fc^acljtelweiö mit gutem

93orteil wrfoufen.

Da« üTIdnnlein wufte woM, rvai e« hiermit öcrbie§, benn SWeifter

23l5fe warb ein reicher Ü)?ann mit folc^er 4?ö"belfclf)aft in wenig

3abren. ©eine (Jrben bewahren annoe^ tai ©ebeimni«, unb allen

feinen beuten unfrer ioge wu^t' Uf) furwal^r eine beffere ffiicl^« n\(i)t

JU nennen; obwohl \(fy m<f}t t>erf(bwcigen barf, tvai ber ^ec^fc^wi^er

bajumal eben bem a3ldfe gar ebrli(f> befannte: Sin Sebber wof)l ju

^iten, naä) Xebber« Olatur, if! ba« furne^mfl ber ©c^meer allejeit,

unb bot er ©lan^e« genug an i^m fclbf^en. üBelc^er Sluöfprucl) inbeö

^ier bfl^ingeftellt bleib«. —
5
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Soft ober fe^cn, njoö [eitler fcer @efeU tn Ulm für (^Jlücf^fprtngc

mog gcmocf)t l^obcn.

^njccn ^onat — c^cr bruntcr aU brubcr — Fonn er bofelbft ges

tuefen fein, to n?or er mürb unt> gor bereite oor £iebc ju ber SOZeifierin

;

unb wenn er xt)of)i biöroeilen meinte, ein wenig mel^r ©efprdcf) unb

gro^lic^feit f?ünb' i^r gut on, fo bockte er boc^ immer gern eined

ölten n?fl^r^often SBortö: '^tiUc 6c^of feinb Wliiks unb Sß3oUe;rcic^,

wirb i^ncn geroortet. ^Ik »Somötog noc^t, wenn er ouf feine Äommer

ging, fproc^ er hei fic^: 3c^t morgen trogfl bu i^r bie ^eirot on! —
unb n?enn er eben brouf unb bron tuor, lie§ cr'ö roieber, ou6 JBlobigs

feit unb €orge, fie mochte i^n jutefet boc^ ffo(j obloufen loffen.

9lun Rotten fie einömolö ein Sf^weinlein geme^elt, boö i^weite,

fettbem mon bcn Sic^tbroten l^otte — eö tror fc^on im j^ornung unb

fc^icn ein oorjcitiger ^rü^Iing ju werben—, bo befonb ficf» ber @eppe

öm 3}?orgen oUcin mit i^r in ber 5\uc^e, boö gleifc^wcrf in ben SRoucI;

}u ^dngen. 3nmittelfi o(ö er fic^ tic Sciter unter bem Schlot jurec^ts

ftcHte, bie üßurf?e ftcb in 9lingen um bic 2lrme ^ing, erjd^lte er i^r

»on Slegenöburg unb 9tcgenöburger ilU'irflen, woö er t»om J^orenfogen

wu§te; unb wie er fo mit feiner Xroc^t oufjiieg in bod Äomin, fie

ober unten ftonb beim ^erb, fprocfj fie: 9loc^ 9legenöburg ge^t 3^r

boc^ noc^; et liegt Sucf) oUfort in ©ebonfen.

Der «Seppe, weit fie il^m nic^t ind ©eficl^t fel^n fonnte — benn

ober^olb fiof er im ginf^ern — nol^m fi(() ein ^erj unb fogte: Üßenn

C8 ouf mi(^ onfdm', ic^ wollte leben unb fJerben bei (Juc^.

3^r follt oucl^ unoerrrieben fein! gob fie jur 2(ntwort.

3a, fogte er unb florfte, cö mog ^olt einer boc^ ouc^ nic^t

fein ?eben long lebig verbleiben.

6ie fogte nicljtö borouf. Do fing er wieber on: 9lo(^ einem

redeten ^cib Ponn wobl ein ormer Xeufel l^eutigötogd weit fud^en.

Dorouf fie i^m entgegnete: 9}?on fucljt erf? einmol in ber 9^d^e.

Dem (Seppe fc^offen Ui bem SBort bie glommen in bie JSotfcn,

o(ö wollten fie oben jum <Scl;ornftcin oudfcljlogen

!

Die Stongen fingen olle ooU, er f)&tte fonnen gc^en; ollein
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b<r Slngflfc^wci^ brac^ i^m öu6, er wuf te nicfjt, rote er om betten

^ogßlic^t oor tic grau Eintreten, norfj woö er weiter fagen folfc.

Drum neftelt' er unb rurft' unt joppette noch eifrig eine 2Sei(e

an ben ©urflen ^in unb wieber. 2(uf einmol aber fpracb er:

STOeiflerin, id) f)ah' fcbon je unb je gebacbt, wir waren für einanfccr.

3c^ f)&tu eine ?ieb' ju ^f)x unb gro^ ^"^'^öuen.

DatJon U%t ftc^ f(^on reben ! fagte fie. — 9lun flieg er f(ugd

^rab unb flanb »or i^r mit einem fc^worjen SRugflerf um bie Ülafe,

barüber fie ein wenig lächelte, einen Bipf^t i^rer weisen 6(^urje nabm
unb i^n obwifc^te. iJod tat i^m ganj im Spcv'^m wo^t, er fa§te

i^re J^onb unb f^ttt i^ren ?Wunb geFüft, e^' fie fic^ befP verfaß.

6ic ober gab t^m ein ©teie^eö jurücf. — 60 feib 3^r nicfjt mcl)r

meine 9)Jeiflerin, 3br ffib jcl^t meine SJrout! — <Sie bejaht' eö,

unb woren fie bcibe vergnügt, fc^wa^ten unb Foflen ncd) (ang mits

dnanber.

idcx>ot er wieber in bie üBerfflatt ging, fagte fic noch: wir

woUen niemanb etwaö merfen (äffen, Hi 3^r bad SWciftcrrec^t

^bt unb wir balb furfc^e macben fonnen.

@e(bigen Slbenb ci(te eö bem Seppe ni(f»t wie fonfl nacf;> bem

^ffen jum 23ier. (5r freute flf^ ff^on feit bem ÜJ?crgen auf biefc

gute 6tunbe. Sobalb tit anbern auö bem Xpauö, begab er ft(^

auf feine Kammer, wufd^ unb flammte H^V (fgtc ein faubered

^emb unb fein 6cnntag6wamö an, ju S^ren bem 5)erfpru(f), unb

a\t er bann neben ber grau fo rec^t in 9lu^ unb grieben fa§,

bie Wben unb bie /pau6tur jugefcfjtoffen waren, ein frif(l:>eö Sic^t

im icü(t)UT angeftecft, fo legt' er i^r juvorberft bie filberne S^aus

be, feine 93rautf(benfe, b«"« 3o ^a empfing er freiließ £obö unb

Danftf mit Raufen. ®o bringt'd ber gantet f)tvl mo(f;te fie ben«

Fen: ba er tt nicfjt geFauft, nocl^ boffcntlic^ vom 5?JnrFt gcf!of;(cn

f^t\ — 6ie f)littt ti gar gern gewußt, boc^ banb er fic^ bie 3unge

fefl unb ia(i}U nur fo.

6ie f)o(te ®ein berauf 00m ^leHer, unb er brachte ben 6cbni$(aib

^runter. Der £efer bilbet fi0 fc(;on felber ein, fie werbe ^eutc fcf^wer«
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lic^ fcaö erjlcmol bo\)on gcFoffct ^oben: o nein, bcn ®eppt hanltt

nur, fcof er xl^r nic^t fuglic^ ZaQ für Sog ein neueö ©tücf jum 3ms

bif bringen Fonnte, inbem bie 2i}?eif!erin fc^on o^neboö fid) wunbcrte,

n?o6 toc^ fcer 23urfc^ für einen guten ©otc l^abe on bcm ©tuttgorter

jpofjucferbQcfen (n)ie er i^r reeiögemac^t), bem'6 ouf ein Saiblein

alle Qff)t ZüQ nic^t onFommc. Denn ob eö i^m fcbon nic^t »erboten

njor ju offenboren, wie eö bamit ben?anbt, fo fc^eute er fic^ boc^.

3e§t füllte fie i^m beffer ouf ben ^ö^n unb fogte: ©eflel^t'ö nur,

^tppe^ geIt,25rot unb Jpoube finb ouö einem ^ouö? — 2)aö nic^t,

ernjibert' er; boö eine onbekngenb, fo wiil icf) meine ^erjliebe JSrout

\>on ©runb ber ©o^r^eit bericf)ten: benn mit bem ^udPcrbdrf, ta^ njor

gefpa^t. jpobt 3^r in Utm auc^ fc^on gebort »om ^pu^etmann? —
Äein ©ort. — 53om «Pecf)f(^n>i§er, \>om 2:r6f!er? — ^i(i}U. — ®ut

benn. — dv no^m fein @lo6, tot i^r 25efcf)eib, fing on, ber Srou treus

I;er,^ig ju eroffnen oUed, n?o6 i^m bie O]oc()t vor feiner SReife roibers

fobren. 3m 2Infong fc^oute fie ibm fo in boö ©efic^t bobei, olö gdtt*

fß eben Scf;erj, bo^ weil er gor ju ernf!f;oft brein fo^, bockte fie: er

ift ein ÜBunber^Serfer unb ein Xroumer. 3e mc^r fie ober jroeifelte,

je mebr ereiferte er fi(^. Do wiil ut} meiner Siebjien jum Stempel

oom Doftor 53et)Uonb eine @ef(^i(^te erjdblen, bie ifl gewi^ unb wo^r,

irf) bob' fie »on meinem @rofooter. 3bf b^'^cf f^f einmol jum '^tits

vertreib, noct)ber mögt 3bf bron glouben ober nic^t.

Der SäepUonb roor ein olter greunb vom ©rof Äonrob »on ffiürts

temberg, bemfelbigen, welcher ben @runb ju meiner ^^oterj^obt gelegt,

unb trieb fein 2ßefen olö ein ftiller olter ipert in einem einjec^ten &e-

bdu, boö |!onb bofelbjl im Xol unmeit bem ^lo§, roo bermolen bo<

6(f)lo^ ju feben if!. De^ Doftor^ »ornebmjieö 33ergnügen wor ein

großer ©orten binter feinem J^ouö, brin pflonjte er bo6 fcbonfle Dbfl

im gonjen @ou; nur bo^ ibm olle iperbf? bie ^upfinger 35ouern bie

^(Slfte roegftoblen, tro§ einer boben SWouer, fo ringö um bod .^ou6

unb ben ©orten f)n lief. Dieö (Irgerfe ben ^erm, bo^ er oft Fronf

boruber roorb. 3c§t fommt einmol om liebten 2;og, inbem er eben

bei oerfebloffener Xur in einem ölten 23ucb f^ubiert, ber ^ußelmonn
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ju t^m, fccr ^ecfjfc^wigcr, bcr Xrofier (irclc^cn juoor bct IJoFtor noc^

nid^t Fanntc), unb bietet i^m ein SKittet triber bicfe (Bauchen, mit bem

JBebing, ta§ er i^m aflia^rlid^ einen Scl^cffcl gute SBatclbiren liefere

ju J^u|eln. Der 25oftcr ging boö unfcbwer ein. £)a brocbtc jener

unter feinem <S(^urjfeU einen <2tiefe(fnec^t hervor »on ordentlichem

ajufbcnbotj, no(^ neu unb atö ein wunberfamcr ^rcbö ctefcf^niBt, mit

einem platten 9lucfen unb furjcn flar!cn 6cl>crcn ; am ^^auc^ untenber

roar er fc^nwrj angejhic^en, fcarauf mit meiner gorbe ein Drubcnfu^

gemacht. 9lebmt tiefen meinen ^nec^t, fagte ber 4?«6elmann, unb

flellt ibn roobin 3bt njoUt im Jpauö, bocl; ta^ er freien ^^a§ in @ar«

ten ^be, tttoa tmd) einen ^anbel ober Äa^cnlauf. 3m übrigen la^t

i^n nur machen unb Fummert (Juc^ gar ni^tö um ibn. ^ö Fann ge*

fd^eben, bo§ 3br mitten in ber ^(nf)t bort einen ÜÄenfcben fcbreien,

roinflen unb girmfen, ba fpringet ju, greifet ben I)ii\> unb ji»iupct i^n;

bann fprecbet ju bem Änec^t tie ^ort'

:

3ange^, iBange^, (a§ ihn gaf>n,

3Dc()I tyifl bu brin 9(mt getan!

X)ocb ebe 3bt ben 95auern ober ^lac^tfcbacb laufen la§t, foUt 3bP

ibn beiden feine <etiefcl ober 6(^ub abtun, babei mein Änec^t ibm

trefflicb b^tfen wirb, unb biefe «Pfanbflurf moget 3br bebalten, oucb

feinerjeit nad} S^elieben wrfcbenFen. Dafern mein Ärebö in feiner

^fli(bt faumfelig würbe ober fonfl ficb unnu| macbte, f(benFt ibm

nur etli(b gute Xritt Ferf auf bie Slberfc^anj; icb boff', eö foU nid^t

n6lig fein. 6onfl ifl er gonj ein frommeö iier unb j(Jb, man Fann

J^olj ouf ibm fpalten; nur ollein oor berÄiicben follt 3br ii>n butcn: er

fleigt gern überall berumunb f<Jllt einmal in einen Äeffel mit bci^'Ißafs

fer; ba« »ertragt er nic^t. 2lbeT ict) Fomme fc^on roieber unb febe felbj!

nadj, lieber Xperr. ©ebabt Sucb roobl

!

Uer DoFtor 'Betjllanb f?ellte je^t ben ©tiefelFnet^t oor feine @tu«

bentdr. Do blieb er (leben biö jum 2lbenb unverregt unb fob fo bumm
wie ein onber ©tücf Xpolj. 3»n ^wielicbten ober, roic man jufl an

nic^t« backte, ging eö auf einmal bolterpolter, bolterpolter bie Stiege
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^inob unb fcur(^ö ©u^toc^ l^i'nouö in fcen ©orten. So fa^cn ^err unb

Diener i^n oom genfler ouö burc^ö grüne ©raö on ber 5[l?auer l^in

fc^teic^en unb frötteln, on ollen üier ©eitcn ^erum unb immer fo

fort^ He gonje ikbc (onge Oloc^t.

2)er ölte Diener l^otte feine Sogerflott im untern <Btod gegen ben

©orten; nun firecft'er fic^ inÄteibern ouf fein?otterbett. Sine@tunbc

oerftric^ nocf) ber onbern, ber 2Ilte ^orte nic^tö, 0(6 l^in unb njicber

wie burc^ boö ©edft ein reifeö £)bfl herunter roufcf^t' unb plumpfle.

Doc^ gegen ?0?orgen, eben bo er ficf) oufö onbre £)f)v Einlegte unb fein

Bubecf ' beffer on fic^ no^m, benn e6 njor frifc^, erfc^oU oon fernen f>er

ein Setermorbgefc^rei, ol6 wenn eö einem SWenfcl^en on boö Seben gel^t.

Der Diener fprong f^inouö unb fo^ ouf fecl^jig Schritt, wie beö Spui^tU

monnö Änec^t einen boumflorfen Äerl om Werfen f>otte unb mit ©es

wo(t gegen boö ^ou6 l^erjerrte, olfo bo^ beibc Xeile rucfwdrtö gingen,

Difb unb 23üttel (wie \a bcrÄrebfeSIrtouc^ol^nebem foifl), unb wor ein

Ferren, Stßurgen, (Sperren, Drdngen unb SKeifen, boju oiel Äeuc^end

unb «Sc^noufenö, ©immernö unb 25ittend, bo§ e0 erbdrmlicf; wor ju

^orcn unb fc^en.

Der orme @(()dd^er, fo ein 95upfinger 2ßeinfcbroter wor, trocl[>tet'

im 2(nfong wof)( mitfomt bem <2c()ergen burclftjugel^en, ber ober l^otte

gut jwo D(f)fenf?drfen unb flrofte i^n mit Kneipen jebeömol fo l^ort,

bo^ er fic^ bo(b gutwillig gob. 2luf fo(((»e üöeife fomen fie i)ii on

boö ipoud, bo ^ielt ber Ärebö gerobe vor ber Xür, unb flonb ber Doftor

fcfjon bofelbfl in feinem ©c^lofrorf, (oc^enb; fproc^:

iBo^l t)a{t tu tt'in iSnit Qtxanl

Donn lie§ er ben25aufrn bie95unbfc^u^' ouötun, unb modl^te ber

loufen.

Die onbre 9]o(^t gleich würben i^rer jween noc^einonber einge«

brockt, bie britte wieber einer unb olfofort hii ouf tie brci^ig, louter

23upfinger. Denn weil fiel) jeber fctjdmte, fogt'ö feiner, bie onbern ju

wornen. Der gute Änec^t verfehlte n\ii)t lei(()t feinen 9)ionn; ein
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cinjig Wlai fom er mit einem leeren Stiefel ongcrutfd;)! unt ^iett ben«

fetben biß jumSWorgen unoerrucft mit großer Äraft in feinen gongen,

\)ii i^n »on ungefähr fcer ^err oom ^öuö erblirfte. £)qö »Scf^u^trerf

ober nagelte fcer Uiener olleß md) fcer 'Sicif}' im leeren ^])fcrtflaH an

fcer®onb ^erum. — €6 gibt nod} ein liebliche« ©türftein booon:

roie ndmli(^ einf! tcr ®rof mit feiner gröuen unfc ^wei »So^ntein ouf

a3efucf) hti bem SJepllonb gewefen. ^crr Äonrab boute bei beffen

©orten eine »gtuterei — bo^ nocf>mold tit Stobt Stuttgorten ^ief

— befc^ieb feinen aBcrfmeij^er ^er ouf ben ^lo§ unb jeigte felbfl, roic

otleß werben foßte. Sd wollte ober gern ber Doftor benen fleinen

3unF^rm eine Äurjweil fc^offen unb bot ben jjugelmonn berbolben,

um bo§ er ein unf(^ulbig 3»nfelwerF bereite; ber »erfproc^'ß. StW

nun bie ^noben norf» ber 5D?obljeit in bem ©orten fpielten, bo n>orb'ß

lebenbig in bem €totl, unb fom bolb ouö ber Zur bervor ein gonjer

3ug T>on Fleinen jierlit^en 9l&§lein, louter SHoppen mit ©ottel unb

3eug, unb bod woren bie Stiefel gewefen; fte gingen jroei unb jwei

unb würben oon Fleinen SKo^buben geführt, unb bod waren bie$8unb«

f(^u^'. Di« 3unFer ^tten ibre greube mit ben gonjen 2lbenb. 8(uf

einmol tot ed oufen on bem ©orten einen ^fiff, ber gonje Zvo^ fof

mit ber Slis ein jeber in feinem Sottet, tit 9l6flein ober worcn ju*

mol ^eupferbe geworben, großgrün, einen Sc^ub long, mit glügeln,

bie festen oll' über tit iWouer binweg unb fomen nic^t me^r. Doc^

md) ber Xponb fonb mon fo Stiefel olß Sc^u^ wie juoor on tit

StoUwonb genogelt.

©or 3obwn bo&« ^ i" Stuttgort ouf bem WlatU ein Spiel ge«

fe^n in einem Dorfenfoflen, fo ouc^ oon biefem bonbeltc. ^dtt' i(^

nur olleß no<^ fo recbt im Äopf ! X)o wirb gefogt jum 33orberic^t in

woblgefe^ten 9leimen, tva^ \(f) $u(^ erfl erjdblt, unb fonfl noc^, wo*
vorouß ju wiffen notig ift, oon 23ernb Sobflcn, bem /pofnorrn. Der

worb benfelben Spdtling fortgejogt »om ©rofen, weil er nic^t wollte

feiner bifen ^utiQt ^aum unb ^ügel onlegen, obfonberlic^ gegen bie

fremben Jperrfc^often unb ©dfte. 9lun Flogte er fein SJZifgefcbicf bem

DoFtor, olß welcher ibm fonfl einmol ©nobe beim ^errn berbolben
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ouegcwirft, jc§t aber fic^ fccffcn mcf}t mc^r untetjlant; tod) ffeuert*

er i^m etn?oö auf hm ^ßcg unb l^ie^ i^n ouc^ bte @c^u^' im @tatl

mitnehmen, roofern er ettro meinte, ftcl^ em ©etbtein mit ju machen.

3a, fagte ber Ülarr, ta^ fommt mir fc^on rec^t— ^jergelt' eö ©Ott!

— unb ^olte fie gleich ab in einem grofmdc^tigen Proben unb trug

fie auf bem Slurfen weg, talabrodrtö, njufte auc^ fc^on, njoö ans

fangen bamit

2lm O^ecfar unterm Äa!)Ienf!ein fanb er beö ©rafcn ^c^dfer ouf

ber ^eit' unb jiellte feine 25urbe ein wenig hei i^m ah^ erjd^tte i^m,

vok er ben Sienfl üerfc^erjt unb waö er bo trage, hiermit ^(ht bcnn

Ut ^anblung an, unb fpric^t fofort ber 9iarr:

3(^ bin jf$t alt unb gic^tbrüc^tg,

Unb meine ®ünben beißen mic^;

Drum »ifl ic^ bau'n ein Älöfterlcitt

Unb [eiber gefjn iuerfl f)inein,

3n angene()mer (2(^auenli(^feit

SBerbrönegen biefeß Olefllein ^eit.

6prid)t ber @(^afer

:

Atöiler bauen (oft't f)aU viel @elb.

J)fr g^art:

3u(l borauf ifl mein @inn gefleHt.

^ieju bebarf ti ein ^eiltum,

X)a§ ade Seut' glei(^ laufen brum.

Sin iMrmeS bringt fein <Sd)erflein feer,

Der Oleic^' f(^enft äcfer, ^of, 2Bolb unb me^r.

Der ©d^afer:

@ol(^ ^eiltum friegen ifl nid^t« Äleini.

Der 9?arr

:

^at montier feinö, er f(^ni^et rinl.

3«^, @ott fei Donf, bin n)oJ)l oerfei^n.

— Diefe Sc^uf)', mußt bu »erflel^n,

Der »ielberü^mt Doftor «öe^llanb

9Jä(b(l an ber @tabt 3"ufalem fonb,

Unterm @<i)utt in einer eifen Zxui),

Sin gar alt Pergament ba}u

Stnite IT K
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gKit 3uben.-®^(^nft. Btlbti bffennt:

ar« gXcf« nun (»att' 3«ta«r« Jpeer

©ffüljrct buK^ boS rote Wm,
Unb Äcnig «p^orao, (Hfitft unb SDagrn

Srfäufrt in brr litfe log«,

^Ijlorft bo6 ®orf ouf btffcn @tTOU§,

3«>9 »tintnb Scfcut)' unb @ri«ffl ani,

Slm 6tfden fie ju tragtn h«m,

3n* Xonb, n>o ^ilc^ unb .^oni^ftinv

3n itjTtn J^äufmt flf oufjubfnfen

3u foId^fS üBunbfrt ^ngtbcnfen.

9lu( fc4)(f)unbfTttauffnb ot^ngefal^r

(Ixlai man bitf« brrt^ig ^aat

Unb brad)te ftc an fi(bnn Ort,

9IK rinm fünftigrn ©fgrnS^ort;

I>o§ »CT bafi ifbtr füf^fn mag,

Sei Ifbig ffiner iebttag'

ajon 9ia<mtUl-%xt ÜBaffcrtnot,

9u<^ 3Baff(Tfu(^t unb fettem 2;ob.

!D«r Strafft:

Jg>oft bu bo« ®'f(^rtft au<^ b« brr J^Jonb?

X)ol, meint' t(b/ gab* bir bein iBcrflonb.

S< liegt im Jträben unterfl brin;
'l

Unb f^ätt* i(b'$ nic^t, gält*l t^ei wie l^in.
|

J)ie OBor' blieb troden auf ^Weere« @ninb, f

Unb ifi brottroifen auf biefe @tunb!
|

^un fenn' i(^ einen guten *Pfaffen,
<

Der foB mir Ijelfen mein Ding befc^affen. /

SoH e* anrill^men bem ^Proüinjial, f

Der melbt'« gen Wem bem ©eneral.
>

X>a »irb fe^r balb SBefc^eib ergef)n,
|

OTan n>öB' ber <Sa(^ nit wiberfteJjn,
|

®ie foDTn nur forft^en bei biefem 3objl,
|

Wai CT lieber toarV ^rior ober ^xoipft.

2116 nun ber 9lorr jum ^otcr tn fetne ^tUt femmt unb t^m bcn

iÄntrog jlcttt, begehrt bcrfclbe ailextr^ bod ^ergoment ju fc^en. 3ö/

fogt ber @(^e(m, t>orm 3ö^r noc^ ^drt' er'« i^m rco^t njcifcn Ponnen,

I
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ollei'n, gonj fc^rumpftic^, murb unb bruchig, njie et c6 ubcrFommcn,

fei cö i^m noc^ unb noc^ jufc^onfcen gegongen. 25ofur ji'el^t er ouö

feinem Äorb l^eröor ein alt fci^roer eifen 5Ö?arfc^(of, oorgebenb, eö fei

»or fccr Zruc^en gelegen. Der 9}?6nc^, toic leicht ju benFen, l^dlt il^m

ni(^tö brouf, »erachtet i^m fein gönj ^Beginnen, »erreornet unb be=

bro^et i^n gor. Der Ülorr, weil er oermeint, tie @oc^' on i^r felbjien

gefiel' if)m fc^on, \ie mochte roo^r fein ober nic^t, er fc^eue minber ben

23etrug o(ö ben ©enoffen, erbofet er fi(^ fe^r in onjuglic^en SReben

unb fpric^t mit ber 2ci^t:

©ag, ^faff, tufJ bu bif »ibfl Ufn 1

25« <potcr:

9Bat bif 9onj 2Bu(^'n brüb« 9'feff'n.

DfT9?arr:

3«^ bo(^t' nur, TOfil fi« «n iattin,

DfT^patfr:

3Bof)I! ba§ nit jeb'ö 93iet) fl'ert l^inrin.

D« <J?orr:

9Bol^(an, fo n>(i§t bu ba§ bann t(^,

30a$ bort gnorUfagt tfl auf btc^

Unb bif Jrau ^Äuttfr bfr Sl^riflfn^fit,

3Bif ii)x ti nämlid) trfibt bif ^fit.

3um Qxtnvptl Proverbia

3m brfi§'giflfn, voai jtf()t aOba?
l)if Sigfl i)at jwo Söt^tfr f4)nöb;

93ring fjfr, JBring f)fr, J)fi§fn aßf bffb';

I>if fin' i)at t'intn 2lbla^fram,

Dif anbfr' f)fif<^ft fonbfr Bifyatn.

— Si, baö ^offt' id) nur a\xd) ju nu$fn.

^faff, bu tät'ji mit, f>ött'« nit fein' ©u$fn!

@o jie^t er ob mit feinem ÄrtJben, unter heftigem ©ekelten unb

Droben beö Si}?&n(^6. 9loc^ ober (d^t er fein 'söorboben nic^t, ein

Älofier ju erbouen, unb foUen ibm bie iöunbfc^ub' unb bie <5tiefel
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inattroeg taju ^ctfcn. @obalb er roicbcr ouf tct ©trafen tfi,

f|)ri(^t er:

3e$t, »ü§t' t(^ nur '« ^e<^ftftl« ^au«

!

^« mad)t' mir ein' 2rupp ^tünd)lcin brouj;

Die fcfetrfff id) bonn in bie 3Belt,

Ju foQeftier'n ein ©otte^gefb.

SJießeid)t er mod)t fie mir 9lei<fc beritten

Buf Soumrö6(ein mit frommen Sitten:

6ie fämen bod) »iel 'ringer f o 'nim,

911$ roie per pedes apostoloram.

5Ro(^bfm er long »crcifbcnö uberoU tem Ftcincn <Ec()uftcr nocf^ge«

fragt, fo fintet er bcnfclbcn oon ungcfibr beim S^upfingcr ^runnlein

ft§en, on tem SJerg, barm feine SBobnung unb ÜBerFflatt ifl, unb wo

er eben einen ©e(^er 2Boffcrö fcftopfte. I5er 9larr mit großer ©rfjcin;

^eiligfeit entbecft i^m fein Slnliegen, bo(f> ber ^ccbfcbn?i|er ants

n>ortet t^m:
3(^ btent* €u<6 gern, mein guter ^mtnb,

aber wo« gciftlic^e 6o*en feinb,

2a|t meine Äunfl mit unwertcorr'n;

Cft brä(^t' mir eitel J^a§ unb ^om.

üXetn (Kot ift barum: geht jur @tunb,

SSerfouft fo gut 2^x fönnt ben @d)unb.

®ei bie iPupfinger broben, ^ijr' id), toär'

©rofer ^ongel eine 9Deir fd)on !)er.

Sc brouc^et ti fein long .f)aufieren.

X)o(^ miifet 3b' nid>t 6u'r @elb verlieren,

SBoQ'n fie mit bem ^^eutel nit fixier l}aani,

Drotjt, e« fäm' ifjnen ber SBen in* ^aui,

X)rT ^rrffer; bo< werben fie f(^on verflef^n.

Dorouf ber 9?orr:

3(^ folg' 6u(^, ^etfier, unb banf Suc^ fc^ön.

Se^t fommt bo« ?ufligfle, bo6 aber muf mon feben: njie ndmtic^

SBernb 3obft in bem Dorf feinen Äorb auf ber ©äffe auöfcbuttet, bie

JBouern aui ben ^«Jufern fommen unb gleicb ein grof @cri§ anbebt,

U^ jebrr mit ©efd^rei fein Eigentum audfuc^t unb aiU ftcb unter«

«inonber aW Diebe wrraten. @ie weigern fic^ ber 3ö^^""9 0öif

i
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^Qrtfcttg, biö ftc^ ber 3obfl anheilt ju gelten unb ftc^ ctn?o6 t>er(outen

tof t oom SScrr, bo^ er i^n fc^irfen voolk. 2(uf bicfcö ifl mit cinö ein

jeber roiUig unb bereit, jo auc^ bcr grobjl S^oronget jo^tt, n?oö i^n ein

neueö ^öor oom ^romermarft nic^t Foftete.

SlUmittetflt f)at ber 6d;Qfer hti ©elegen^ctt bem ©rofen erjd^lt,

voat> ©unberlic^eö bcrfjobfl oor^abe, bcr Doftor ober e6 he^ätxQct md)
bem, reo er oom ^ec^fc^roi^er ocrnommen, unb ifl ta^ (5nbe oon bem

^kt, ta^ S^cn Äonrob bem ^lorren für bieömat SJergebung erteilt,

njeil i^m ber ^ii)manf gefallen.

(go erjii^lte ber ^eppe. Die Ü)Zeifferin ^orte i^m nur fo öuö S^hf^

Ü(f)Uit ju unb inöge^eim mit ©d^nen. 3^/ }ci, fpröc^ fie am (5nbc,

baö finb mir einmal ^ac^en! — unb nal^m ta^ Sldnftlein in bic

^anb, baö er »on feinem 23rot Übriggelaffen. 9]un, mu^ man wiffen,

batte fie am genfler einen f(^J>nen großen SSogel, ber fa^ in feinem

jRing frei ba. 3br f^l^ff 9}?ann na^m i^n einmal an ^öblungöftatt

v>on einem bofen Äunben an; eö rvav ein weiter »Sittich mit einem

fcbwarjen «Schnabel unb ouc^ bergleic^en ^üfen. (5r follte, ^ic§ e6,

iilleö fprec^en, wenn er baö rechte gutter befdme, unb ob er jwar bic

i^anje ^dt nuf)t fprac^, unb fic^ ber Sc^ufJer beffent^alb betrogen

fonb, fo warb er boc^ ber grau Liebling.

Derfelbe fc^aute je^t ber 5OTeif?erin, n?ie fie boö SRefllein a3rot fo

^ielt, mit einem !rummen Äopf begierig auf bie ^in^cv. 15« fagtc

fie ju ibrem 23rdutigam: Soll eö ber ^?einj nic^t f}ahcnl — ©er

<Seppe backte freiliclf): bamit gebt mancl^eö JjJunbert fc^oner Jaiblein

ungefcben jufcbanben; bocb gab er ibr jur 2lntnjort: ÜBaö mein ift,

tüi ifl Cuer, unb reaö gucb f)in i% foll auc^ mir bin fein. — @o
fd)nellte fie ben 25ro(fen ibrem ^einj binauf, ber fcbnappte ibn, jcr«

bi§ unb fcblucft' ibn nieber; foum aber njar'ö gef(bebn, fo bu& ber

@itti(^ on ju reben unb brachte laut unb beutlic^ biefe ÜBorte v>or:

@ut, gut, flut — tfV bf8 Jpujjfrmantiö ftin Srot.

3Drr rinrn i)at umg(brad)t unb jnxrn, fd)Iägt au(b bcn brittcn tot.

Die 3Weif}erin fa^ bleich olö wie bie 2Banb auf i^rem ®tu^l, ber
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lochte unb rief: I5er ifl fein 9lonc! er meint, wenn mon ci einmol

re(^t üerfc^medPte, fri^' einer leicht ouf einen €i§ brci Soib!— I)orouf

fcie Sröu jwar gteidjermo^en gro^ (Jr^o^en ön lern SÜer bezeugte

;

fcoc^ mochte ei \f)V roint unt) we^ inwenlig fein, unb a\t bcr J^raus

tigam, noc^fcem er long genug \jon bem ndrrifcben 93ogel gcrcb't unb

6(^er5 mit i^m getrieben, je^o oon onbern, netigen 5^ingen ju ()ans

be(n begann : wie fie e^ Funftigbin im v<pau6 einrichten rocUten, wen

t>on ben ©efellen be^otten, njem !unbigen unb fo mebr, war ftc mit

ben ©ebanfen unflet immer nebenaud; baö wcUtcn fie bei guter 3eit

oudmac^en, fagte fie, tat fcbldfrig, befab bie .fpaube no((> einntal unb

fe^te fic Quf »or bem ©pieget — ^ub'. friert'ö micb in ber Rauben!

rief fte jumal unb fcbuttette firf) orbentlicb: tai «Silber faltet fo. —
Sann fagte fie: ÜBenn fcbn?arje 93anb bran ir^Sren, mein! eö w&f

Ttä)t eine Slrmfunberbaube für eine fürfllicf^e ^erfon ! — unb lachte

über biefe i^re 9lebe einen <cd}0(f}cn, ta^ ben ©efeUen ein ©ri^ufel

anfam. ©leic^ aber war fie rcieber rec^t unb gut, gefpr(^d>, licbfofic

ben @efpon6 unb machte ibn »ergnügt, wie er nur je gewefen. Dar;

noc^ fo gaben fte einanber füffenb gute 9la(bt, unb ging er aUer guten

Dinge »oU auf feine Kammer.

Den anbem SWorgen, e« »ar am Sonntag, fab er ben fc^onen

€\n\d) nicf^t mebr ft^cn in bem 9ling, unb bie SKeiflerin fagte mit

unfiolber 5)iicne: iJaö Sc^ni^brot bat ibm fcfjlec^t getan, icb fanb ibn

unterm a3anf ia tot unb f!eif unb fc^afft' i^n mir gleich auö ben

9(ugen.

Da« beucbte bem ©efeUen boc^ faf! frembe, auc^ fab er einen

251utfle(f am JBobcn. 2lm meif!en aber rcunbertc unb frdnfte i^n,

ba§ ibm bie grau fo fcbnorjig war.

2lm 9la(bmittag, weit feine a3raut nicbt beim fam üon ber^irc^e

au«, fpajierte er mit feinen Äameraben um ben ÜBall nac^ einer

neuen St^enfe gegen S6f(ingen. ßiner »on ibnen fcbtug ein paarmal

bei ibm auf ben SBufcb unb flicbelte ouf feine ?iebfie ; ba benn ein

anberer,^in lofer ^effe, ben @(^erj aufnahm unb fagte: Der gang
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ju verbauen.

'Beil nun ber «Seppe ntc^t oerflanb, njte boö gemeint fei, blieb er

mit feinem 91ebenmonn, einem e^rlic^en ©inbeffüngcr, ein wenig ta>

binten unb frug ibn barum. 2)oö i^ bir eine neue 50?Qbr? fproc^ ber

gor trocfen. Deine 9}?eif!erin, fagt man, bob' in ^dt oon brei 3öbr

ibren jn?een 2i}?dnnern mit ®ift »ergeben. 5Jom testen fod eö fidler fein,

00m erfien glaubt'ö barum ganj Ulm. Den jweiten f)at man erft

oernjic^cneö grubjabr begraben. Die SRicbter b<5tten ibr ta^ Urteil

gern jumS^ob gefprocben, fonnten ober nicbtö machen, benn ouf bem

Sterbebett fogte ibr SOJonn, er babe@cbubnage( gefreffen. Dergteic^cn

fonben ficb nocbbff öucb ^^^cbtig in bem idh^ oUein man glaubt, er

f)aht fle in ecbmerjen unb 93erjtreif(ungön?ut, olö er boö ®ift ge«

merft, nur Furje ^tit oor feinem Snb gefcbfucft.

Dem *2eppe »erging boö ©eficbt. (Jr fcbritt unb fcbnjonFte nur

nocb fo tvie auf ©odfdcfen hi^ in bie Scbenfc. Dort ^ai)i er ficb f)ini

n?eg unb (ie| fein üoUeö ®lad bobinten.

2(bnjegö in einem einfomen ^fob fa| er ouf einer @arten|!affet

nicber, feine ?eben6geif^er erfl roieber ju fommetn. 2l(6bonn bonftc

er Öott mit gefolteten ^inben, bo^ er ibn nocb fo gndbig errettet,

überlegte unb Fom bolb ju bem 23efcblu§, gleicb in ber ndcbjien 5lo(bt

baö .^ouö ber fcblimmen Üöitnje, ja Ulm felbf! inögebeim ju »erloffen.

dt blieb bort fi^en ouf bem gleicben ^Ud, hii bie <£onne f)mah unb

e6 bunPel war. Donn ging er in bie Stobt, f^ricb, njie ein armer

(Sünber unb SWeineiber, long in ben ©trogen f}in unb ber unb fucbte

jule^t, oon Durji unb junger angetrieben, eine obgelegenc XrinPfJube,

no oiele &&^e jecbten, ibn ober niemonb Ponnte. Dort borg er ficb

in einem bunflen ©orgensiJcf hei einem genfier nocb ben Odrten unb

ber Donau ju.

(Er Ponnte, wie mon fpric^t, oon Peinem 5Serg fein Unglücf ubers

feben. ^u ollem ^erjleib bin, nicbt gor fecbö 23a§en im 93efi^ — benn

einen Slefl ©utbobend hei ber grau, n?ie f)&tte er ibn forbern m^gen?
— boju fein guteö ^u^elbrot oerbeillofl, bod ibm je^t auf ber 9leife
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für ^ungcrffcrbcn f)&tte fcicncn fonncn, unb enbltrf) «Spott unt

©c^anbc oor unb hinter if)m\

Sr ging bei fic^ ju 9lot, ob er in feine ^eimot foHe ober wcitcts

jie^cn. Doö eine fam i^n fc^ier fo fouer wie bö6 anbre on. 2ßo6

werben beine greunbe fogen, wenn bu fc^on wicber Femm|l, aU nk
bcr 25rogcIsiffien} »om weifchen Ärieg? (berfelbe nclmlicf) grüßte tit

®einfieig fcf>on wieber om flebenten Xag^) — fo bochte er; oUein bie

ffielt, fo weit d in ber grembe ^ei§t, fam i^m je^t giftig, greulich

t)or, fo ob unb trourig wie boö Ulmer Slenb, böö er bort unten in ben

@<lrten liegen fo^; aud einem genfler bommcrte ber Fleine ©c^cin oom

Xid^t be* <Sie(l|>enwdrter*, bobei »ieUei(t>t ein ormer S^ropf, fern oon

bem lieben 33atcrlanb, je^t feinen @eifl oufgob. Dorum, eö Fof!e wnö

e^ wolle, ^eim ging fein üBeg, nur Stuttgart ju! 33on feinem

ÜWenfc^en geba(^tc er 2Ibf(^ieb ju nehmen, om wenigjlen oon i^r,

beren ©eflatt unb 9Kienen er mit ©rauen immer öor ftc^ fal^. ^cis

f)a{h er oucl) nic^t e^cr oud bem üBirtöbouö ging, alö hit er fieser war,

i^r ni(^t mc^r ju begegnen , unb feine ÜÄitgefellen cbenfalld fc^on

fc^liefen. Sd wor fc^on jwolfe, unb bie @(^orwac^ fom jum jweitens

mal, ben legten @(Sflen objubieten.

ÜBie er nun longfom burc^ t\( leeren ©offen no(^ feinem 93iertel

lenfte, wrnobm er oben in bem ©iebel eineö Fleinen 4?oufcö ben (Bf-

fong »on jwo XJirnen, beren eine, eine« Äurfc^nerd J^ccbtcr, ,^unis

gunb, er wo^l fonnte, ein brot)c« unb fe^r fcf)6neö 9?i(Sbc^cn, mit

welchem er im ^flug mont^cn ©c^leifer ^erumgetonjt ^otte. ÜBclr'

er nicbt gleich im 3lnfong fo tief in bie '^itwc oerfc^offen gewefen,

bie botte i^m üor oUen Ulmer 93urgerdfinbern wo^l gefoUcn, unb er

i^r au(^.

I5ie ©imen plouberten, wie ed i^m »orFom, ftnflerlingd im 93ett

unt fongen bod üct »on bem trourigen Änoben, bem fein @c^o§ »ers

florb, tat botte jum 3^itel: ?ieb in ben lob, unb eine fo ^errlic^e

©eife old fonfl »ielleic^t fein onbered. Do fie eö noc^ einmol »on

»om onfingen, flonb er flill unb ^orc^te hinter einer ^euge ^o^^ol)

fltüe ju.

i
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Ufam Äird^^of, om S^or,

J)o fleugt Q wci^ £äub(f,

SSor'S taga tuet, auS,

e« fhetc^t wo^l ©affflie

9?teber unb jnjuo,

68 fliegt mer inS 5«"|tfi^/

S§ fommt uf mi ju».

3ctt fenn' t mein' ©(^0$
Unb fei linnetoei^ ©'roanb

Unb fei filbere« Olingle

33on mir an ber .^onb.

68 nirft met en @rue§,

©e$t fe nieber om 93ett,

^ei luegt mer'8 in8 ®'ftt^t,

Wxx ai<rüef)rt me'8 net.

Drei 2Bo(^a »or Ojho,

aBann'8 <J?ac^tf)üci)te f(^reit,

Do moc^a mer J^oc^jig,

5)?ei 6(^0$ ^ot mer'« g'foit.

5!Rer mac^« fein' Xebtog,

Wer J)alt« fein' 2:onj.

9Ber gof)t mit jur Äir(^o?

aSBer flicht mer b« Äranj ?

3in n>ü()rcnbfm Su^orcn bockte ter ©cppc : Die wirb fücf) öuc^ njoljl

anmbcrn, njcnn fic f)6rt, id) fei bei D^acf^t unb 9iebel fort öIö wie ein

X)itb\ — unb backte ferner: ÜBenn biefe ®unbe( beine Siebfle f)&tU

werben foUen unb wör' bir ^eute gefiorben, ob bu je§t übler bran

wdrefl benn fo ober befferV — (5r wu^te in ber Äürje fitf; felbft feinen

aSefc^eib barouf, (lohnte nur tief ouö ber 93ruf? unb ging weiter.

58eim Jpauö ber SiBitwe on.qeFommen, breite er ben ©c^luffet in

ber Xür fo leid er fonnte um, f(f)li(^ ouf ben ^tf)i:n on i^rer ©cfjlofs

Fammcr oorbei, fom in bie feinige, t)on ben @efetlen unberufen, unb

padtc feine ©ae^en ein, no(()bem er erfl bic guten Kleiber auds unb
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anUtt angfjogcn, ouc^ mit ^crjtic^cr SKeuc bcö Jpu^ctmonnö €c^ul^f,

tit et fo gut mit i^m gemeint, unter bem 6tein fierocrgenommcn

unb fie nac^ (anger ^cit bod erftemat wieber an bie gu^e geton.

Unb olfo fc^ieb er öuf jeitlebenö auö bem ^oud, barin er fi^ V'or

wenig (Stunben ncc6 old wie in feinem Eigentum »ergnuglic^ ums

gefc^QUt ^Qtte. Sr fam on tat Siebfrouen^Xor unb fc^eUte bem

SSklc^ter; ber tie§ i^n l^inou6, unb roor ber cinjige 3??enfc^ in gonj Ulm,

n>el(f»er i^m ®lucf ouf bie SReife gerounfcM.

21(6 er fo in ber ^at^t, auf trocfener ?önbfha§c unb bei getinbcr

?uft, nic^t »oUig eine ^albe @tunbe weit gemanbert mor, fo regte fi(^

fein ?infer oUbereitö mit 3ucfen, Xreten, ^opfen unb fonf! oiel Un«

gebühr. <£o rief ber ^eppe grimmig: SWoi"fl, bi" @ugclfu"^r gang

roieber o"? 3 mil b'r beijeit b'rfür tW'l — fag niebcr, ri§ ben linfen

ab unb fa§te aud) ben rechten,— ba fiel i^m ein, ben f6nnt'fl bu ans

bellten: mit einem §"§ ^^ ®Iürf ifl beffer benn mit feinem! jog

alfo einen «gtiefel an jum anbern @(^u^, probiert' et eine 6tre(fe,

unb tva^rlic^ et tat gut

3n feinem 3nnern aber, fo arg et amf) barin noc^ burc^einanber

ging, baf i^m tat Reuten ndbft öl6 baß pfeifen lag, fo gab er fi(^

to<^ felbjl fc^on Fubnlic^eren ^"fpruc^ mit 33ernunft, na^m fein oer»

febrteö /perj, brucft' e«, g(eicf) wie tie ^auöfrauen pflegen mit einem

vertretenen jpubntein ju tun, in fanften Xpcinben roieber jurec^t, unb

enbtie^ ging fein 2;ro|i unb le^ter 6(^lu§ ba^in, wie jci:i 33etter of«

fagte: et f^at nur brei gute ©eiber gegeben: bie eine i\'i im JSab er«

foffen, tie anber' ifl auö ber ffielt gcloffen, bie britte fucf»t man noc^.

Unn>eit ©erlaufen Pam fcbon atlgemacf) ber !Iag; balb fa^ er au(f)

S3(aubeuren liegen, unb auf ben X)id)exn rauchte ^ie unb ha fc^on ein

.*^amin.

(5ine 2lcferl(Snge oor bem Xor gefc^a^ i^m etwat unverhofft.

©ort jog ber ®eg fic^ unter ben Seifen linPer ^anb an einer

©teile ^in. Der ^eiß^pe backte eben, wenn er je^t in bo6 ©tdbtlein

Mmc, ein wormeö grubfiucf tdte feinem ü??agen wobl, unb rechnete,

wie weit er bomit fomme, benn fein JBeutel mochte nic^t r>iel leiben.

i
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35ci bem 23rdumetj?er fonnte er ober mit S^ren nicf>t rvie&er ein»

fprecben; er meinte, tk £eute m6cl^ten fagen : bem f}at baö Jponbn)erF6s

burfc^en^Sinmoteinö im Olonnenl^of gefoHcn unb mög il^m gonj eine

Fommobe fRcd)r\ür\Q fein! Dieö benfenb frf;ritt er l^i^iger fürbaß —
mit cinö ober fonn er nic^t n?eiter unb if! er mit bem @c^ul^ wie ons

genogelt on ben 58oben, jiel^t, rei^t unb [c^neKt, jocft noc^ einmo(

oud ?eibeö!rdften, bo fu^r er enblic^ ou6 bem @c|iul^ — ber ober flog

jugteic^ ben 9\oin l^inunter, wo^t eineö J^oufeö ^o^e, in einen

gelfenfpolt!

@ern ober ungern mu§te i^m ber «Seppe noc^. 2IIö er nun mit

©efo^r ben glecf erreicht, n?o er i^n ^otte folfen fe^en, unb in bem

«gteinrig mit ber ^onb ^erumfuc^te, ouc^ olöbotb il^n ern?ifc^te, inbem

fo ftief er on ein frembeö Ding, boö jog er mit onö Sic^t: — ^o^o!

boton fom bir bie Witterung!? rief er unb ^ielt boö 25leiIot in ber

^onb, betrocbtet' ed mit greuben, fc^lupft in ben @cf)u^ unb ij! wie

ber ffiinb roieber oben, ^loc^bem er ben gunb in ben Slonjen geffecft,

ber je^o freiließ boö Swiefoc^e n?og, ging er nictjt wenig getroj!et hinein

in bie «Stobt.

©ie Seute mochten erjt t>\t Sdben ouf unb trieben boö SSiel^ on bie

21r<Jnfe. (5r fom on einem Södcfer^oud »orbei, bo roc^ gcrobe fo ein

guter roormer Dunft ^erou6, bo^ eö i^n rec^t bei ber 9lofe hinein jog.

dx lief fiff) einen ©c^nope unb feinen deinen ülonfen SSrot boju

geben; bod ^ielt bonn n?ieber Scib unb Seele ouf etliche Stunben

jufommen.

Sofort ouf feinem ®eg probierte er boö Sot ouf oUc ®eife, wenn

^in unb njieber ein 9)?e§ger ober fonjl ein SiJJenfc^ bei i^m ooruberFom,

unb 0(6 er nur ben QSorteil erjl mit rec^td unb linFö weg ^otte, »ers

trieb er ficf) bie ^cit, fomt feinem ^erjendbroff, ouf boö onmutigfic

unb beftf.

2(uf ber S^bf)C ber ge(bf?etter ?[l?orFung fu^r hinter i^m bo^cr mit

einem (eeren ülöogen unb jween |!orPen Öc()fen ein 256^ringer a3ouer.

X)ex Seppe wollte gern ein Stucf weit oon i^m mitgenommen fein

unb fproc^ i^n gor bef(f)ciben unb jiemlic^ borum on; ber ober wor
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etn grober ÄnoßpnP, tat olö ^ort' er if)n ni(ht. 5t, benFt mein

©d^ufter: ^orfl l)U mic^ ntc^t, fo ^ob* mic^ ouch gefe^n, unt) foUfl

mic^ fccnnocf» fuhren! — »erfc^wanb wie ein Suftgeif^ im 9\udfen t>f6

9)?annc6 unb fe|te ftrf» leinten aufö JSrctt. Do fpröcf) ber 5^aucr mit

fid^ felbfl unb maulte: ^dtt' i ml j'tau", wenn i bi» ^ertc all uflab»

roott — J^ott one, ©c^erf! — bi» vgc^cur^burjtcr bo! <JU Jpunb^s

öb"m tauft Cr b'r^r. 2)?i"r Pommt Fo°r über b' 6(f)»refl unb uf b«

®ag", mi"r ett ! — I)ad ^orte ber ©efetl mit grofem Srgo^en unb

l^ielt ft(^ immer f^ill, gleichwie ber anbre aud^ füll warb. 9la(^ einer

ffieile ^olt' ber 936bringer iufl auö, auf fct)n)4bifc^e ÜJJanier bie O^af

ju pu^en, ^ielt aber \&f) betroffen inn', benn l^inter i^m fprarf) cö, ol6

mit au6 einem ^ol^ten §ap ^eraud, bie üBort':

^e^n Oc^fen unb ein aSauer finb jn?6tf ^tud SRinboic^.

X5er 93auer, mit offenem 9)?au(, fc^aut um, fc^aut über fic^ gen

bie ©pertat^en, ^orc^t, ruft Of)a bem ©cfpann, f!eigt ab bem ®agen,

gurft unterhalb jwifcben bie 9\dber, unb ba fein 9J?enfcb ju feben war

unb auf ber Sbene weit unb breit fein SBaum ober ©rube noc^ fonft

tti jDrtö Gelegenheit barnad^ gcwefen wdre, ta^ ^i(\) ein SWenfcf) oers

bergen mocf)te: flanb ibm baö /paar gen 9?erg, fa^ eilenbö auf unb

trieb tic Xine fheng in einem Ürott, ma^ fif erlaufen mochten, biö

»or feinen Ort, benn er »ermeinte ni(^t anber«, al« ber Üeufel bobe

ibm <Spi§finbige* aufgegeben, unb wenn er ben SJerflanb nic^t baju

f)aU, fo ge^ ed ibm an baö lieben.

Der ©eppe flieg ni(^t bilber t>on bem ®agen, alö bid ber 2?auer

in feiner i^ofrait biclt, bann wanbelte er burcljö Dorf, unfid^tbarlic^,

unb ^tte mit biefem 3lbenteuer, tit fc^one Äurjweil ungerechnet,

wo^l eine ^Ibe SWeil ^Bege« Profit.

$r Pam in6 Xal hinunter unb auf Uracb, er wu^te nic^t wie.

95or bem @af!bauö, bemfclben, wo er im /perweg ubcrnoc^tet

war, fliegen etliche reifenbe Jjperren von 2(bel famt if;ren ^necf;ten

gerabe ju 9lo§; er f)ottc, fle ritten auf Stuttgart, .^errn Sberbarbö

2;o(^ter b^tte ipocbjeit, al6 gejlem, gehabt mit @raf Slubolf oon

4?o^enberg; auf eben biefe ^tit beging ibr .^err *Sater, ber @raf, feine
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fi(bcrne .^oc^jett (5ö bouertcn hie in^baxMUn noc^ ttei Za^c long

om J?of unt) tn ber «Statt, Xurnter un& onbrc @^iele. X5oö ^ortc tcr

©efellc gern; er tackte, i>a f)at mon betner nic^t oiet o^t unb mögen

bdne greunbe glöuben, bu Fdmfl beö Sebtagö wegen l^eim. 3^n

(üfiete ntcl^t fel^r bornac^; bemungeoc^tet foumte er ficl^ nic^t ouf

feinem ®eg, unb otö er fic^ um bte brci ©rofc^en unb etli^e geller,

fo er ouö alten 21af(^en elenbigtic^ jufammenjrotdfte, noc^ einmol

warfer fatt gegcffen unb getrunFen, fo fe^t' er feinen *Btah gef^dr!t

unb mutig weiter, ©tetö einem flinfen ^ßdfferlein, ber ßrmö, na(l[)=

gc^enb, befanb er fic^ gar hait oor Ü)?e§ingen.

dx backte tru^ig unb getroft oor jebermannö klugen ben Drt ju

poffleren, n?o er oor einem falben 3o^r ben ©(fjobernacf erlitten, unb

war auf ©c^impf unb ®(impf gefaxt, nur njoHte er juoor ben jweiten

©tiefet noc^ au^en »or bem IDrt antun, bamit er boc() nicf;t mit ©es

njalt ben 6pott ber ©affer auf ftc^ jief>e. 2Iber wk er fic^ baju ans

fd)icfen wiü, fommt i^m ein anbcreö bajwifc^en, ta^ lic^ i^m

feine '^iit.

@(ei(^ t)or bem ^U^cn, frei auf einem ©utf^udf, (ag eineö ©c^ons

fdrbere ^au6; an beffen einer ^tiu fingen allerl^anb €tucf ^^ug, in

rot, btau, gelb unb grün gefärbt, auf ©tangen unb im Stammen aufs

gejogen, baoor ein grüner @raöplo§ war. 2)ort nun, boc^ nd^er Ui

ber ©träfe, fa^ ber 6eppe, nur einen ©teinnjurf votit \>on i^m, bo^

nofeweife gdrberlein fie^n, baö ©efic^t nac^ bem glecfen gefeiert,

©aö a3ürfcf)Iein ^atte ©d^naffen feil, weil feine üWeifteröleute nic^t

bo^im, ober pa^te eö auf eine ^ubfc^e Dirne, fol^ unb ^orte beöl^alb

weiter nidjtö.

2Bo^t hti ber ^ecf', bu Soff! fagte ber ©eppe fro^locfcnb cor fic^,

inbem er rifc^ feitab ber ©träfe fprang: je^t will ic^ bir ben ^lirum

geigen! — warf feinen Slanjen linFö ^erum, lief eilig ju unb jlanb

unftc^tbar auf bem iüafen , ein Du^enb ©c^ritte hinter bem gdrber.

©cfd^winb befann er fic^, xt)at er juerfl beginne, trat an bad Sattcns

werf, jog toi( ber 93li§ einen trocfenen ©treif beö roten 3fug6 ^erob

unb breitete benfelben glatt aufe ©raö; alöbann (bellte er fi(^ in leib«
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^fter ©cfiatt, o^ne ffitöFornm unt ©ruf, nic^t in gutem noc^ bofem,

ganj bic^t cor bcn gdrber ^tn. ®cr, feinen Seinfc crPenncnb, mac^t'

ein @eficf)t alö wie fcer ^e(, wenn er^^eig gefrcffen f)at; unb ))l6^li(^

rooUte er ouf unb fcatjon. Der «Sc^ufler ober ^ott' i^n frf^on gefönt

— fein ^ec^raubjiorf jnxJngt ein ©erF^olj fefter, benn unfer ©cfeUe

boö Sublein ^ielt bei feinen jwcen SIrmflecfen. (ix \)it^ if)n fJilles

fc^weigen, fo motte er i^m oud SJarm^erjigFcit on feinem Mb nicbw

tun ; nobm i^n fobonn gelinbe, legt' ibn auf^ eine Siucfis^nb ubers

jwerd^, brucft' ibm bie Sttenbogen grob om icih unb wergelt' i^n mit

4?inben gefclfticft im Xuc^ f)\nah^ wie mön ein ü)?ongboIj waljet, bof

er fcb&n glott geroirfelt war hii an bo6 Äinn. Drauf banb er i^m

ein grünet ^anb, bad er auc^ von ber !^atte gebogen, freujweiö \>on

unten biö l)\nauf unb Fnüpft'ö ibm auf ber 93rufl mit einer fcbonen

<^Iaufe. yiad) allem biefem aber no^m unb trug er i^n, nid^t anfccr^

alö ein Wtfrf>«"f^n^ ba^ingetrogen wirb, ouf feinen 9lrmen weg

(in beren einem er ben ffionberflorf om SRiemen l^ongen botte). ®eil

er jeboc^ bei biefem gonjen 33ornebmen bod Jot linPd trug, unb weil

ber Ärorfenjobn mebr nicht fonn ungefeben machen, ol6 bo6 jum
SKonn gebort, fo war e6 wunberborlie^, jo grouftg, fremb unb lu|Tig

glei(berma§en onjufebn, wie ouf ber breiten ©tro^e, mitten inne, ein

gefunbcr Änob, rtic iJJJilcb unb 93lut, mit fc^worjem Äri^ufelboor, in

3Bi(felfinbdgef!olt frei in ber ?uft berfebwebete unb fcljrie.

Dod ^olP lief ju ou0 ollen ©offen, ein jcbed lacbt' unb jammerte

in einem Qltem, tie ffieibtein fcf>rien 9}?irofel unb: /pilf @ott! ed ifl

be« giJrber« Änob, ber SQitt ! ©pringt ibm benn feiner bei »on eucl)

9)!anndnomen ? — Dodj niemonb traute ficb binju.

Do fing ber Seppe on, fongwei6 mit beller Stimme:

6<^CT«f(^(rtfrT, mt^, mtlf, wt^,

Saf bei* {Häblr f4)nun<!

6nt«gart ifl • grau§c @tabt,

Sauft • iSäHba^ but«.

Unb old bo6 ^inb ftcb ungebdrbig f^ettte, fd^wong er*ö unb

floigert'6 bin unb ^er unb fong:
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^örfeerSbüoble, fd^rei net fo,

Sßla^ mcr feine ^Diänbl"!

S)' SSüoftnger mit jwonjig 3o^r

irait mer en be 2BenbIo,

^eifofa! Jpopfofa!

2Bia bcfleineÄenbla.

2){e Scutc fönten if)xem @touncn, ©c^rccfcn, £)ottetn un& ^ogcn

nic^t ©orte noc^ ©ebarben mel^r. (Jinö fc^ob unb jlte§ un& brongte

nur boö onbcre, bem 2Ibenteuer immer noc^ ober oorauö. 23et bem

©emeinbe^ouö ober fc^menfte fic^ bcr @cppe feitnjortö noc^ bem

Äirc^plog unoerfe^enö, bo^ oUeö oor i^m fc^reienb auöcinonberfu^r.

Dort, mitten auf bem ^Io§, fo^ mon ben ^itc fdnftUc^ on bie

(Jrbe nieberfommen. £)a lag benn ein feltfamer XdufUng/ jorns

^eulenb, fonber ^ilfe, berweil ber ©c^uf^er fluchtig burc^ bie SOJenge

njifc^te. ©eit brou^en vor bem £)rt noc^ ^orte er boö Sdrmen unb

25roufen ber Seute.

25ei Xolfingen om O^ecfar fpurte er anfongen in ben 23einen, ba§

er oerroic^ene 5flocl[>t in Feinem 95ett genjefen, je^t funfje^n ©tunben

Sßegd in einem ©tric^ gemocf)t, boneben il;n ber le§te hoffen ouc^

monc^en Xropfcn @c^njei§ gcfo|?et ^oben mog. Der iUbenb bdmmerte

fc^on florf, unb er f)atu noc^ fünf gute ©tunben ^cim. 93ei frifc()en

Triften f)&tte er ©tuttgort nid)t fuglici^ oor SOJitternoc^t fonnen ers

laufen, fo fcl)ad)matt ober, wie er njor, unb mit oier Pfennigen ^e^rs

gelb im 6arf, fc^ien ibm nicl)t rotfom, ed nur ju probieren, äßo ober

bleiben über bie 9^o(^t unb boc^ fein ©c^eurenburjler fein ? — ^?olt,

boc^t' er, bient nic^t in ber <Stobt 5^ürtingen, nur onbertf;olb 6tunb

yon bo, ber Äilion ouö 9)?ün|?er al6 SDJü^lfnopp? Doö ift bie befle

^out üon ber ffielt, ber I4§t bic^ nic^t ouf ber @offe liegen unb borgt

bir {(i(f)t ein roenigeö ouf ben 3Bcg — 3e§t ifi long 2!og! — (Jr tot

erji einen frifc^en Xrunf in Xolfingen, njo boö Sßoffer nicf;tö Fof!et,

bonn foufte er fiel) ein Srot für feinen legten Äreujer, oerje^rt' ed

ungefdumt unb lotterte, inbem eö finffer worb, gemdcl^lic^ bie @troßc

om ^Recfar binouf. ^it ber Segte erfc()leppt' er fiel) fafl nic^t me^r,

boc^ enblic^ erfcf)ienen tit ii(t)ttv ber ©tobt, unb l)bxte er bod gro§e
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SBu^r ob tet Srucfc fc^on roufc^en, ^rt neben welcher jenfcitß bie

»ielen 2BcrFe Ftöpperten.

I5er ÜJiuftcr a^ eben ju ^flac^t mtt feinen Seuten unb ©eftnb, taxs

unter nur fein ^ition ju fc^en rcor. ÜÄan fagte tem <Sc^u|Ter, ber fei

t>or einem SSiertetjo^r gewonbert. Do ftanb ber arme <S(f>(urfer mit

feinem gottigen ©lücföfcbu^ unb feinem Stiefel ! rou^te nic^t, »aö

er je^t mad)m foHte. Snbeö ^ie§ i^n bie 9)?uUerin oblegen unb mit*

effen; unb mä} bem Xifc^gebet, bieroeil ber ÜRonn leicht merFen

moe^te^ e* fei ein orbentlid^er 3Renfc^ unb ^obe Äummer, bot er i^m

on, über 9la(^t im ÜBortflublein, wo bie üJZoblfnecbte roflen, ouf eine

ber ^ritfcfjen ju liegen. Doö lie§ er ficf) nic^t jweimot fogen unb

mochte fic^ otdbolb hinunter, ein 3ung xoiti if)m ben ÜBeg jwifc^en

fed^d ®5ngen ^inburc^, bie gellten ibm tit -Db^n im 53orbeigchn

nic^t i<i)Uö)t ouö. ^mei 6tieglein binunter unb eind binöuf / f^m er

in ein gor roobntit^e*, »ertdferte« @emoc^ unb fheefte fi(^ ouf fo ein

fcbmole« ?oger bin. 2Bie groufom mub er ober roor, ein @(b(of Fom

nicbt in feine 9lugen; genfler unb a3oben jitterten in einem fort, ed

fc^eUte botb bo, bolb bort, bie Änec^te toppten ou« unb ein, unb bie

gonje 92o(^t bronnte bod Sic^t.

Um eind, bo ibn ber ßberFne(^t noeb wocben fob, fprocb ber ju

ibm: wenn er ouf 9lo(^trub b^lte, f)icx fei er in tie unrecbtc .^erberge

geroten, bo« S(^(ofen in ber SRuble rooH' gelernt fein wie boö <Pfols

menbeten in ber 4?olle; er fotl' oufflebn, fie wollten ftcb felbbritt bie

3eit vertreiben mit irift^ocfen: longte bie Aorten t)om ^ÜJonbbrett

herunter unb flellte einen vollen SierFrug ouf ben !£if0. Der <Seppe

wollte nicbt, beFonnte oucf», bo§ er ©elbe obne fei; ollein bo ^it^ eö:

6c^ufler! bein Scbnoppfocf f}at ein leiblicb GJewic^t, unb @tein' l)ail

bu Feineiwegö borin, wenn ober, fo fei un6 ein e^rlicber ©cbulbner.

@o gob er enbli(^ nad) unb nobm fein @piel vor ficb« 2Better! mit

polten gleieb bie Äerl' bo ouf! ffio6 er nur jog unb binworf, ollemol

bie bellen €ti(^e! 3e§t würben feine @inne bell unb wocb jumol, er

bocbte: b«i/ ^ö fprinßt ein ffionbergelb ^erouö! Do6 erfle @piel ges

Wonnen, bod jweite be«glei(^en. a5eim britten unb beim vierten jog
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rour&e, unb »erfpictt'ö bömit ^i'ntcrcinontcr, bod> brockte er cö ütcrs

unb fcc^öfoc^ roicber ein, unb punFtlic^ mochte einer iebeömal bie

Striche auf bie Xafd, bo§ man'ö nac^kr jufammcnrec^nen Fonnc.

So n?or i^m über einen ©ulbcn gutgefd^riefeen, unb otö ben önbern

enblic^ fo bie ?ufl »erging, roctr eö i^m eben recJjt unb legte er ftc^

noc^ ein ©tünbtein nieber. 25a fie( ber ^c^Iof auc^ balb ouf il^n a(d

n?ic ein 3)?a(terfadF, bocl^ o^ne ?eßung. Sr war mit [einem ©eijl in

U(m unb troumte nur oon ©reuet, ©ift unb peinlichem ©eric^t. Sin

9)?o^liung, roelc^cr burc^ boö ©tublein lief, »crno^m üon ungefd^r,

nie er im Scfjlaf tie ©orte rebete: gür'n ©algen l^ilft Fein ©oller

unb fur'ö ^opfree^ Fein ilranj! — ging ^in unb ^interbrac^t'ö tm
Aneckten; bie Fomen 3u]reö ^olber unb jltanben um ben ©c^lafenben,

fein hittetiid) ©eflc^t befc^erjcnb. 2Iu(^ nejielten fle i^m ben SRanjcn

ouf, oud gürroi^, n?a6 er Sc^o^wertö barin f}(ihCf jogcn tat fc^roerc

2?lei ^erauö unb lachten ob beö Änaben Sinfalt folc^crma§en, ta^

i^nen gleich boö ©c^iebfell ^dtte plo^en mögen. Xropf ! fprac^ ber

eine, f)aft bu fonfl nie^tö gejlto^len, borum fpringl bir ber ©tricF nic^t

nac^ ! — unb pacften'ö i^m wiebcr fduberlid) ein.

2116 nun ber @eppe enblic^ am liebten Üag erwacht wor, gurtete

er fic^ gleic^/ na^m ^ut unb Storf unb fanb tit beiben <Spielgefellen

in ber 5!}?u^le am ©efc^dft. Sr ^dtte gern fein @elb gehabt, njenn e6

auclf) nur bie ^dlfte ober ein Drittel fein follte. @ie ober loc^jten mit

goren unb '^ci(f)znf bebeuteten i^m, \ie »erfiünben nic^t über bem

?(irm, rooö er n?o(le, unb bitten unmöglich ber ^eit. 91un fob er roobl,

er fei betrogen, Febrte ben feellofen *2cbelmen ben Slücfen unb ging

binouf, bem WluÜct feinen fc^ulbigen DonF objuflatten. Dort in ber

Äuclfje gob man ibm noc^ einen glatt gefcl^mdljten .^irfenbrei; bomit

im ^eibe njobl oernjormt, jog er jum Xor binouö unb über bie 23rucfe,

bann rec^t6 jDberjSnflngen ju. @ern f)&tU er juoor ben ^crbergooter

in ber <Stabt um eine ÜBegfpcnb' ongcgongen, er traute aber nicl^t,

weil er in Ulm fi(() Feinen 21bf(()ieb in fein SJüe^lein botte [(^reiben

loffen.

Vlötilc IT A
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2(uf bcm 25erö, wo fccr ©olfft^Iuger SBülb anfongt, fa^ mön bös

ma(ö ouf einem freien ^Ia§ ein ^aax urotte ?intenbdumc, ein offen

23etl^Qu6lein babei, famt etlichen 9lubebanFen. SUl^ie bcfc^oute fid^

ber ©eppe noc^ einmol fcie auögeftrecfte bloue 3(lb, ben 95reitenfiein,

ben Slecfberg mit ber großen Surg ber Jperjoge, fo einer ©tobt beino^

gteic^Fom, unb ^obcns^leuffen, beffen genfier er t)on weitem l^etl

l^erblinFcn fob. Sr bielt bofur, in oUen beutfcben ?anben möge wobt

^errlicberc^ nicbt mel ju finben fein atö tict> ©ebirg, jur ©ommerös

jett, unb biefe weite gefegnete ©egcnb. Un6 ^at an bem ©efetten wobl

gefotten, bo^ er bei oder Ubelfobrt unb ^ummerniö noc^ fold^er

STugenweibe pflegen mocl)te.

53on ungefdbr, o(ö er ftd} wonbte, fonb er nuf einem von ben

SRubebdnFen ein ^Bcr^tein mit treibe gefc^rieben, baö fonnte er nirfjt

fonber üKub entziffern, benn fubtlid; flonb e« nic^t feit jungflt, unb

©(f^nre unb 9legen waren baruber ergangen, ^d l^ief

:

3cb f)obt Arcuj unb S(tb<n,

Do« f(breib' i(b mit bei Äreiben,

Unb von fein ^rru) unb 2cibrn i)at,

X)CT w\\^t meinen 0lcimen ab.

®er ©eppe rubte lang mit flarren a3ti(fen auf ber ©cbrift, er

bacbtc: ^m, welcf^er bieö gefcbricben, war ber 9Wut fo weit bcruntcr

aW wie bir, Fann fein noeb weiter — tr6f!' ibn @ott! — ^JlacbbenFs

fam Febrte er ftc^ W ^öpeUe, legte Slanjen, Jput unb @tocF, nie ficb

gebübrte, b^ufen ob unb ging, feine Slnboc^t ju bolten, binein; noc^

beren 5krri(btung er fieb bei ben ^flomcn unb 6prucben verweilte, fo

»on otferbonb 93c(F, Don frommen ^ilgrimen unb mutigen a3etern,

on ben ^B^nben um^r mit Slotfiein ober mit bem SÄeffer onge:

fc^rieben woren. 3n einem S(f gonj f)\nUn flunb 3U (efen biefer

ffttitn'
a?i«, ®onbm, füt mi<b,

60 bittfl bu für bi(b.

?Xtt 6d^meT)en icb hü^t,

3" Xtänen \d) flte§e.

T}ai Crbe ber Stirnen,

Dai tjei^et Srbarmrn.

i
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Siecht wie ein 25tt§|^ra^I jucftcn btc ©orte in i^n unb toav i^m

eben, atö flcl^ct' cö i^n au6 bcn Reiten an mit gerungenen /?dnfcen

um feine gurbittc, atö eine (e§te ©uttot on t>er '^tan^ fo ifirer cor

oUen ben lebenben ?i?Zenfc^en bebürfe. ^dt jener <Stunbe, xvo er ftc^

im fli((en oon il^r fcl^ieb, roor il^m noc^ fein 95ebenFen ober^gorgean;

geFommen um tai oerberbte unb verlorene Sßeib ; nun aber fiel tia^

treue (Scfjnjabenl^erj gteic^ widiglic^ auf feine Änie, oergob an feinem

2eil unb roünfc^te reblic^, @ott möge i^ren bofen ^inn jur 25ufe

Ferren unb i^r bereinfien6 gndbig fein ; für fic^ infonbcrl^eit iiat er,

©Ott njode feiner fc^onen unb i^n Fein blutig (5nbe an il^r erleben

laffen. j?ierauf erl^ob er ficf), tik 2lugen mit bem irmet irifc^enb,

unb fe^te feine Steife fort.

^aif} breien Stunben, um 23ern^aufen ouf ben S»tbern, l^ub fein

SKagen an mit i^m ju ^abem unb ju brummen, ^r \)attc fic^ mit

feinem Sot in manc^eö reichen 93auern ^auö unb Äuc^e (eic^tlie^ tric

9lo(anbö^nappe Reifen Fonnen, welcher vermittelflfeineö25dumer(ingd

bem ©ultan fein Seibeffen famt ber*2cf)uffcl frei oor bem 9)?au( njcgs

na^m. 3^m Fam jeboc^ oor S^raurigFeit bergteic^en gar nic^t in ben

(Sinn ; amf) ^attc er fein 2eben (ang weber geffol^ten noc^ gebettelt.

Äein (eiberer ©eggeno^ ifl aber bcnn ber .junger. (5r rauft, wenn

er einmal te(f)t anfangt, einem 2Banberdmann fc^odFroeiö bie Äraft

au6 bem ©ebein, nimmt t>on bem Jjerjen Xroji unb greubigFeit l^in«

roeg, fc^reit allen alten Jammer roacl^, rcc^t njie hti 9^ac^t ein ^unb

ben anbern aufroecft, ba^ i^rer fieben miteinanber l^eulen. Saöbauertc

Ui bem ©efellen, hii enblic^ Degerloc^ ba war, unb er nun um bie

ÜOJittagdjeit feine »Baterfiabt im lichten @onnenfcl)ein unb Slauc^ t)om

95erg au6 liegen fal?. Sa brannten i^m tk faljigen J^ropfen oor

^reuben im 2lug, unb waren feine ^u^f aldbalb wie neugeboren.

53on weitem l^6rte er Xrompetenfc^all unb fa^ ed oor bem Xor

unb in ben (Stro§en blinFen unb wimmeln. Die SKitter Famen in

.^arnifc^ unb ffie^r jurücf oom gro§en ©teeren; 9lo§ unb SD?ann bid

an ben .^elmbufcl) voller Staub. So wogte bunt oon ©rafen, (JbeU

^errn unb Änappen, oon 93ürgetdleuten unb oielem ?anboolF.
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Der ^cp|>c txudtt fic^, toie nr jur Stobt ^inrinfam, fcftcu nur

on bcn Jpaufnm f^ini fccnn ob er gleich unfic^tbor ging, um feiner

f(^le(^ten ÄIctbung iriflen, out^ rotil er übel, fcfrnwc^ unb f(^ipinbttg

roor »or ubercircfer SInfhengung, tre^borb er nicbt viel ©ru^enö ober

Siebend brausen fonnte, fo n>ar i^m totfy bei iebem Sd^ritt, tpie

wenn lit f&lide oder Jeute auf i^n jielten, unb würbe rot unb blo§,

fo oft a(« ein guter 2?e!annter ober ein ÜJtobcben feiner oUen O^ac^s

barfcboft bei ibm t?cruba ladjte. Sr fbrcbte einem engen @d§lein ju

im 93obnem>ierte(, reo eine ölte iPofe t>on ibm ipobnte. 8fm Scf f(^ob

er ben SRon^en recbt« b^nim, unb f(bon t>on ibrem genf^er ouö bes

grumte ibn bo6 gute groulein, feine I^ot. (Jr fprong mit le|ten ÄnJften

bie 6tieg< no(^ binouf , ober unter ber 2ur fnirft' er in ben Jlnien

jufammen unb f(bn)onben ibm jumol bie @inne. Die gwu rief ibren

J^u^mann, bolte OBein unb wo« fonft bdfen moebte. 5n 5^lbe

^tten fie ben armen Jüngerer fo tvtit juretbt gebracht, bo^ er ouf

feinen gü§en ftebn, fic^ bunter ben lifrf» fe|cn, effen unb trinfen

fonnte.

Dabei erjclblte ibm bo« ÜKutterlein, n?o* fttb olle bie 3«t ber bcs

geben; vom großen ^loger im €<blo^, wie ou(b, ta% morgen no*
«in ^upttog fei. Seil njmlicb eben ^afhio(bt in ber 9liibe n?or unb

tie erlau(bte 9?rout nicbtd lieber fab olö einen fcb&nen ÜRummen;

f(^n}, fo würbe t>on bem Slot ber Stobt befcbloffen, ba§ ein foltber

mit ouÄnebmenber fxad)t ouf bem ?Warft gebotten werbe. Der @raf

bogegen wollte }u iKittog bie Surgerfcboft in ben 6tra§en bewirten,

wel(^ ber 3obte6jeit bolben wobl gefcbeben mochte, inbem ber®inter

fo gelinb unb Furj auffiel, bo^ wobrlid) im Stuttgorter 3!ol fofl bie

9Mume ou«fcblugen. Sluf biefen 2;og nun , fiebfl bu, fproc^ bie 93ofe,

tut jung unb olt fein 9?efle<, ber Slrme wie ber 9iri(be: wer feinen

J^ben ober SRobren mo(^ fonn, ber finbet einen bunten l^oppen

jum ^igeuner, unb wem ti( ?an>e feblt, ber f«Jrbt ficb im @cfi(^t. Do
bot oorb«n bie Äiberlen, tic 'örone, bie bu fennf?, [Ht} '^cicrxvamt unb

J^ofen t>on tbrtm SJetter, meine« J^udmonn« 9?uben, obgebolt, unb er

wrbu§et fic^ mit feiner Äbne ibrem J^oe^jettfloot. 6eppe, wir muffen
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unö für tt(^ kijctten ouc^ nacf) traö umtun, gür je^o, fc^cl§' ic^

ober, f)aÜ tu boö 25ett om noti'gffen. — 2(c^ wo^t, grou Sot! fprad^

er, unt i(f} reoUt' nur, fcie 9locf)t ^dtt' i^re oc^tun&oicrjig ©tunb!—
9lun, meinte fte, oier ^1 bu hi^ mit effen, ba Id^t fic^ fc^on ein

fc^on «Stücf ^c^lofö vorweg ^erunterfpinnen; — unb führte i^n

^inouf in eine Fteine Äommer, in welcher aHejeit ein guteö ©afls

Utt Qufgcmoc^t toar.

Äaum ^atte er fic^ ouögejogen unb fein jerfc^eKteö, bret^lic^e^

unb gonj cermurbte^ Änoc^enrüfbDerf be^utfom auögefbrecft, ba

fc^tief er aud} fc^on mit ein Doc^ö, unb fo in einem fort bi^ abenb^

fpdt, roo i^m tic grou eine Suppe mit ^Icifc^ ^inoufbrocfjte unb

noc^ ein wenig mit il^m biöfurierte. Olun wunfc^te fie i^m gute

^ad)t unb ging mit i^rem ?ic^t.

(gie war aber tic Stiege noc^ nic^t gor hinunter, fo rucft' etn>o6

on feinem Stülpt, ein Xomplcin mocfjt bie Äommer flor, unb eine

Stimme fagte: (Sruf bic^ @ott, Seppe! tjerfd^ricf nit, ber ^e(^s

fc^n?i§er ifl eö, ber ^u^elmonn, ber Ir&jfer. So, fo, ouc^ wieber

^iefig? Sorg' nit, iä) p(og' bic^ long— bu brou(^fl ber SRu^'— nur

fluf ein 2öort: fog' on, gelt, 25urfc^, ^ofi'e ^togle?

3o freile ^on i'ö, SWeif!er.

£0^ fe^n ! roo fiecft'ö? im 23ünber? — ^ob' eö fc^on! Ui meinem

Seiften ! jo, bo glo^t er 'rouö ber Ärorfenjo^n. 25u erjigö ^lorrens

glucf^Finb bu! Unb ^oft fein nur mit einem ^unb gejogt! £u
ÜJiofefiijglücföfpigbub bu! — 5Wit biefen unb t)iel onbern ndrrifd^en

2lu6rufungen bcmi(^ boö SWdnnlein feine greube. Srouf fogte etf

mit Srnft: 10?ein So^n, bu ^ofl bicö teuere Stürf, mit bu jroor

f(^u(big njorft, beinem ^otron getreulidf) überliefert, bo bu e^ nic^t

oUein im 9lonnen^of fonnen »ertrumpeln, um einen Pfifferling ou0

bei ffiofferroeibö ^ofen, fonbem fonnteft »or itoifer unb Könige

ge^en bomit, bie ^dtten bir ti(^ fc^lec^te asiei gern fe(t>0mol unb me^r

mit @olb oufgereogen — nun, Seppe, benf on mit^, bo6 foUt bu

nicf)t bereuen, .^ob' gute 9loc^t! — 3m Öe^en frug er nod): üöie

ftc^t'e mit bem ^oiblcin?
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3ö SKcijlcr, um [eil bin i fomm», feU ift —
©'frcffen?

3o, ober cttoo mir!

Si bo^ bic^! ^at bö6 ouc^ muffen t>er^and(earttet fein! 9lu,

wenn'd nur g'ff^ffen ifl; gibt roieber einmal ein anberö oiettcic^t.

aj'^üt ©Ott! SÄorgen bei rechter 3«t fte^fl mic^ wieber.

£5ie (Sonne ging om önbcrn SWorgcn glott unb fcf)6n ^cröuf am
^immel unb ^otte tit Olcbcl über bcr ^tait mit SOioc^t in fcer grub

fd^on wrtrieben. SWan ^orte tit ©offen oud unb ein üielfoc^ ©eliufe,

Jod^en unb ©efprong; e^ n?or fd^on um tit Sichte, in einer f;alben

@tunbe ging ber 2lufjug on. £!o \}\e\t eö tit ^ofe nun b«>c^ on ber

3eit, bof fie i^r ^otlein werfe, benn, meinte fie, ouf oUen '^ail mu^
er bie ^errlic^feit mitmoc^cn unb foU fo gut wie jcber onbere 23örgers

fobn on ber ©efettentofel fpeifen ouf tet Spttxn ©rofen Äoflen. Wlit

ÜKübe ^tte fie noc^ geflern obenb einen longen weisen Subenbort,

fomt i0{onte( unb ÜRu^e, für i^n bei einer Xroblerin mietweid ers

longt. 6ie nobm ben ^lunber ouf ben 2lrm, bcn guten Surfeben

g(ei(^ ouf feiner Sommer tamit ju erfreuen: bo Flopft' eö unb Fom

ein junger ©efeU b<win/ wenig geringer olö ein Sbetfnobe ongejogcn,

mit einem frocf^neucn, rotbrouncn ®omö von <©amt, fc^worjcn

^luberbofcn, Äniebdnbern oon 6cifce unb gelben strumpfen. Sr biflt

fein 95orett »or^ ©efic^t geberft, unb ol6 er e* wegnobm, flonb ta vor

feiner lieben £5ot ber 6(f)ufler Seppe, mit 58lirfcn, bölb bcfc^dmt unb

^olb von greube fbro^tenb. Sie grou fcblug in bie 4?<inbe, rief: 3e-'

mine! mai fott bo< b^iffn? 93ub, fog, wo boft bu bo6 geborgt? —
S^r follt'6 fc^on beut nocb f)hvtn, 9306: e« ifJ eine wcitldufe ©oc^',

unb \<t} mu§ glei(^ fort. — 5lun, fei'd wo^er eö wolle; oud einem

»omebmen Sc^ronf mu§ ed fein. 9lein, ober, Seppe, wie gut bir'ö

fle^t, olle«, bid ouf ben feinen 4?«mbFrogen biuöu«! 3c^ f^g' bir, e6

to&f 6ünb unb Sc^ob, wenn tu eine Jon>e umb^nbeft. SDJein 3ub,

fo ©iel ifl ou8gemo(^t, borf feinen Spiep je^t nur wo onberd ^in*
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tragen. Do, fc^ou ctnmol, iroö iä} bir ^Sc^oncö ^otte! — Unb hiermit

lief fte in bte Äuc^e, tcm Knaben eine gute (^iergerf^e jum 9}?or9en=2(§

ju bringen.

Serweil er feine (Sc^uffet leerte, 509 fic^ bie ^ofe im 2(IFoocn fej?s

togig on. Sie njoWte beö ©ctreibeö gern ouc^ ^^"9^ f^'"/ ^^'^ einem

Obern genfier ouö bei einem ©cf^neifcer ouf bem SO'JorFt. X)er ©eppc

ober eilte i^r tjoröuö, <Banh Seonl^arbö Popelte unb ber Sßette ju,

jtracfö auf ben ^pia^.

55on feiner Seele unternjegö worb er erFönnt, noc^ ouc^ gffcN»

ÜBörum? er wirb boc^ nic^t tci$ iot mitfc^tcppen? 91ein, ober feine

linFe 25ruf!tafc^e borg eine jierticl^e Äopfel, borinne log ber ouöges

jogene Ärocfenjo^n, gefönt in ©olb unb überbieö in ein gotbeneö

25uc^5lein gefc^roubt, fomt einer grünen Schnur boron. Ser ^u6els

monn tie§ oUeö über 91o(^t oon einem vO?eif!er in ber Stobt, mit

njelc^em er gut greunb njor, fertigen unb ubcrgob bem Seppe bod

Äleinob mit ber Slßeifung, boöfelbe feinem Sonbed^errn, bem ©rofen,

ju ß^ren feineö 3ube(tag6 nocfjtroglic^ ju be^onbigen, fobolb ermerFe,

bo^ ber Sc^erj ju Snbe ge^e unb tic Spcn^(i}aft om 2[ufflel^en rodre.

5öie ber ®efeU nunmehr on Ott unb Steife Fom, fo^ er ben weiten

WlavH bereite on breien Seiten bic^t mit SSolF befeßt unb Äopf on

Äopf in öden genflern. dv no^m feinen Stonb beim ®ofi^of jum
3ibler, unb jroor juoorberfl unficfjtbor, ou^cr ben Sc^ronFen. Stlic^e

Schritt weit t>on ben Jpdufern ndmtic^ liefen ^MonFen ^in, bo^inter

mußten fiel; bie Sc^oulujligen polten, bo9 inncrf;olb ber gonje SRoum

freibleibe für bie gofinoc^töfpiele, fowie ouc^ für bie frcmben Xdnjer

unb Springer, n>elc()e i^r gro^e6 Seil gonj in ber Wlittc querüber 00m
älotbüuö oufgefponnt f;otten, bergefiolt, bo§ eö on beiben Seiten

gleich fc^rdg herunterlief unb ^üben unb brubcn nod; ein breiter ffieg

für ben SWoöFcnjug blieb,

2lm SRot^oud ouf ber großen Slltone er^ub fiel; ein ©ejelt t>on

fofronforbigem Somt mit golbburc^mirFten Quojlen, ben grdfs

tieften 2öoppen unb prdc^tigen 93onnern gefcl^mücFt. i)en Singong

f(l)ü§ten fecf)6 jpedeborbierer ouö ber Stobtbürgerfc^oft. Sd fingen
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Qud bcn gcnficrn otlcr J^iJufcr bunte Sicppic^c ^crou6, unb an tcn

©cf^ronFcn flonbcn, gtcicf) njcit ooncinonbcr, grunc 25nntftn oufges

nd}Ut. 33on öcn fcd)6 6trofcn am ?D?ar!t »örcn oicrc knjadjt: börin

fo^ man t)it Zi^d)c gcbccft für taö 23dI!, @arFurf;cn unb 6(^anfbubcn,

wo nacfj^cr 25{cr unb SOkin gcjapft rourbc unb funfjtg ^cUcr unb

4?of;58ar§cfantcn bie ©pcifcn empfingen.

©egen bem SRat^auö über fobann, am anbern Snbe beö iOJarftö,

war ber 6ptet(cute @tanb. ©iefelben mad^tcn jeßo einen großen Xufc^,

bcnn auö ber ©offe binter ibnen no^ete ber Jpof, nomticf;: ®raf Sbers

^arb, mit bem t>on Xpobenberg, bem 33ater, ta^ jüngfl »ermdbltc ^^aar,

»ie autfy bed ©rofen €obn, S^cn Ulrit^, auf weifen, f6|Kic^ gefd^irrten

SRoffen; bie ©ema^lin beö ®rafen unb anbre ^o^e grauen aber in

^nften getragen; ju beren bciben leiten gingen ^^agen unb ritten

Kavaliere ^interbrein.

Sobalb bie /perrfc^aften, »om 6(^ult^ei§ gebubrenb empfongen

unb in ba6 $Hatbau6 geleitet, auf ber Sdtane ^ta§ genommen, einige

vornehme &&^c jebo(^ an ben genjiern, begann fogteic^ ber SWummens

fc^anj.

3n guter jOrbnung Famen aud ber @affe on bem Slat^auö^Scf,

beim 93runnen mit bem fleinernen SKitter, fo Sinjelne njie ganje

dlotten aufgewogen.

3um 2Infang njanbette baber: ber SBinter atd ein atter 9)?ann,

ben li(l;ten Sommer fubrenb bei ber S^ant al6 eine bub[(f)e grau. 6ie

botte einen 9tofenFranj auf ibrem ungefToc^tenen gelben Spaav, ein

Äniblein trug ben ^(fjlepp ibreö @en?anbö famt einem großen

S3(umennrau|, tin anbered trug i^m ein ^obtenbecfen nac^ unb einen

biirren ^ornbufc^. 9(uf feinem .^aupt unb ^el^ nat @(f;nee t>om

^ucferbecfen ; fie raubte ibm bidweilen einen 93iffen mit jierli(()em

ginger bat>on^ ^ur !^e|ung bei ber .^i^, baö er au( ©ei) i^r gern ge«

roe^rt b<Stte.

9iun ritt ber bomene ©iegfrieb ein mit einer großen 6c^or, ouc^

ber f(^recfli(f>c Jpagcn unb 53o!Fer.

Donn dingen iwauiig ^cbeUennarren jumal an einer ?eine, hit



jieUtcn fic^ fc^r weife on, fca jefcer blinfclingö mit ber ^ont) rucfnjdrtö

fccn »Hintermann bei feiner 9lofe su|)fen moltte^ ber (e^te griff gar

mü^lic^ immer in fcer Suft ^erum, roo niemant me^r fam. 3luf einem

^oUifc^en ÜBogen, gejogen »on üier fc^warjen Stoffen, fu^r ber

6aufteufel, ber @pie(teufet unb i^r ®ef(()«?ij^erfinb, grau ^offafirt,

mit zweien ÄorabeUen, unb l^atten jum Sw^r»wnn ben Fno^ernen

2ob.

3e§t fegette ein gro^eö ©c^iff bal^er auf einem nieberen ©ejUeU;

tie^ rvav mit wafferbtauem ^eug hchcät^ unb fal^ man baran Feine

Sldber noc^ folc^e, tk eö fc^oben. 2(uf bem 33erbec! j^unb ber Patron,

ein 9lieberldnber Äouf^err, welcfjer fic^ t)k frembe ©tabt fo im 93ors

iiberjie^n bcfc^aute.

Dahinter fam ein kropfiger unbÄnegter, mit jdmmerli^en bunnen

^Seinen, unb führte feinen wunberfamen Äropf ouf einem ©c^ubfarren

oor flc^ ^er mit @eufjen unb ^oufigen ^&l}vm^ ba^ er ber 3Bare Feinen

Käufer finbe, unb rief bem *£cbiffö^errn nac^: fein ^at)V}^(UQ ^dnge

fc^ief unb mongele 25o(loflö, er wolle i^m ben ^ropf um ein SiUiged

laffen. @ar e^rlic^ beteuerte jener, beöfelben nki)t benotigt ju fein;

fcocl^ o(d ein mitleibiger S^exx f)\cU er ein wenig an unb gab bem armen

ootterer \>iel Xxo^ unb guten JRat: er möge fcine6 ^))funbeö fic^ nicljt

du^ern, melme^r fein ^üten unb pflegen, eö follte i^m wobl wuchern,

wenn er norf) »Schwaben fü^r' auf Sannfiatt jum ungefcljaffenen Zqq;

eö möge leicht für il;n ben ^^reiö bort langen. J5a banfte i^m ber orm

Öanegalli taufenbmal unb fu^r gleid; einen anbern Qßeg; ber Äauf«

mann aber fc^iffte weiter.

3D?it onbern 5iJ?arFtweibern, auöldnbifcl;er SKunbort unb itrac^t,

fam auc^ ein frifc^eö 93auerm<Jgblein, rief: 23efen, liebe grauen! 23efen

feit!— Sogleich erfcl^ien auf bem 93erbecf beö @(l)ifpö ein leichtfertiger

3üngling in abgeriffencn Kleibern, eine lange geber auf bem S^ut unb

eine Saute in ber .^anb. Sein galFenauge fu(()te unb fanb bie 33ers

fduferin flugö auö bem /poufen ber onbern bfrau6 unb jum Patron

binfpringenb fagte er mit Sifer: in biefer 6tobt fei er ju jpouö, er

babe gerabe gcfcljlafen unb ^dtte ff()ier bie 3«t oerpaft; er wolle ba



38k 90 «^C

om ^afenfcomm oueflcigcn, trofctn fccr «Patron c« ertauben unb ein

wenig anlegen mochte, £)er gute ^err rief fcem 9)?atrofen, eö wart)

ein 25rett 00m «Schiff an6 Santo gefegt, ber Sungling Pu§te bem ^auf;

mann fcie i?dnte mit DanP, ta^ er i^n mitgenommen, fprang hinüber

unb auf tad 25auernm5gblein ju. 9iun führten fie ein Sieb felbanber

auf, baju er feine eaiten fc^tug. ©o^renb beöfetbcn f)\dt bcr gonje

3ug, unb oUe« ^orc^te fhü.

®rilg bi4> ©Ott, ^«jlirfxr 6(^a$,

I>i(^ unb fcfin« SScffn !
—

@rü| bjd) @ott, bu ft^Ummn üBi(^t,

2Bo bifl bu gcnxfen? —

€<^a$, tue t(^ flerofffn bin,

Dorf ic^ btt rooM fagtn:

üBat in frfmbf ionbe Jjin,

JfMib' gat tnci crfo^ren.

Sflf) om €nbf ron b« HBelt,

3Bit bi« ÜBrftt« po§t«n,

0Jo<^ bif olun ^onben f>«Q

aH' in finfmÄojlm:

€af)'n n>i( f(f)(«^t( $if(^tu(^ ou«,

@onn( fom f^rgangm,

tuipW i<^ nur <i" TOfnig brouf,

Srannt* mi<^ wie mit ^önfl«»«

^ütt' i* nod) fin' 6d>ritt geton,

4>ätt' i(^ ni(^t< mehr funbrn.

Coge nun, mein $i(b<^cn, an,

9Dt( bu bi^) bffunbm. —

3n bn foltfn aBintfrtno<^t

5fic§f(l bu mid) ft^fn:

9I4> mein' fc^roarjbtoun' ^ugrlrin

gj?uitm ®of|fT ((fcwi^cn!

Donim wir in Bommtxna^t
«JtuTjUToa'raDdtenbf;

SDfT fi(^ ^ax )u lufhg mac^t,

Wmmt «in f^Xet^trt 6nb<.
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^it öicfcm Slbfc^tcbögru^ tief fie i^n jlte^cn. Sr fpictte, feer I5irnc

gelaffen nac^fc^ouent), feine 2Betfe noc^ öottenbö l^tnauö, l^ief fic^ fcen

!^ut oufö linfe 06r unb lief hinweg.

S0 trotcn ferner ein fünf 2ßurfletmouFeter. 2)aö waren rjon olterö

^er bei ber ©tuttgarter gojlnoc^t fünf SKcggerFnec^te, mit Äreujers

rourjlen über unb über be^ongen, bof man fonji nid^tö t)on i^nen

fo^. <2ie Ratten jeber über ta^ ©efic^t eine groge S^inböblafe gebogen,

mit ouögefc^nittenen 2Iugen, ta^ ^oupt befrdnjt mit einem ^Slunjen«

ring. 5Benn eö nac^^er jur 9}?af;Ijeit ging, bann burften bie ^inber

ber ^tatt^ für bie fein ^pta^ rcar an ben 2:ifc^en, fommen, unb burfte

ficf) jebeö ein ©ürjÜein abbinben, ber ^auMtt f)idt fliK unb bücfte

firfV wenn eö notig war; baju würben SBecfen in S!}?enge oerteitt.

5^0(^ gab eö uiel mutwillige unb fc^one ©tampanepen, beren \<f}

ungern gefc^weige.

91a(^bem ber ganje3!)?ummenfchonj an ben brei@eiten beö5!}?arFt^

longfam l^crumgefommen unb linfö com SRat^auö abgejogen wor,

bem ^irfcljen ju, befücgen tit Springer unb lldnjcr baö ©eil.

2)er Seppe wor bie gonje ^eit an feinem ^la§ t>crl;arrt; auc^

^atte er fic^ lang ni(l)t offenbar gemacf)t, tod} cnblic^ tat er bicö, auf

fc^laue 2lrt, inbem er fic^ geheim jur Grbe bücFte unb fic^tbarlic^ aufs

jianb, baburcl^ eö etwa benen, fo jundc^fl an i^m gcf^anben, fc^ien,

al0 f(()lupfet' er unter ben ^lanFen ^erüor, 53on weger feiner eblen

Äleibung wiefen i^n bieSlBdrtel aucl) nic^t weg, beren Feiner i^n Fanntc;

nur feine alten guten greunbe grüßten i^n oon ba unb bort mit

ffiinfen ber SSerwunberung.

Der (Seppe ^atte biö ba^er alleö unb jebeö, bie ganje ÜJJummerei,

geruhig, obwohl mit unoerwanbtem 2lug unb Of)V, an i^m oorbeis

jie^en laffen. ÜBie aber jegt bie fremben ©auFler, lauter fcf)6nc

9)Zt5nner, grauen unb Äinber, in i^rer lüftigen Zxa(t)t if)xc ^errlic^e

Äunf! feben liegen, unb ibnen jegliche 33erric^tung, ald itanjen,

Schweben, fid) Sßerwenbcn, 9iieberfallen, Änien, fo gar unfc^wer

üon ftatten ging, al6 w<ir' eö nur geblafen, Fam ibn auf einmal gro^e

Unrub' an, ja ein unfdglic^ed 2Jerlangen, eö ibncn gleid; ju tun. Sr
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mcxfU ober balb, top fotc^c ?uf! i^m »on t>cn gufcn !am, fccnn atlc

bcitc, ic§t jum crflcnmol ctntrdc^ttg, jogcn unt) fcrangtcn i^n fanft

mit ©cwqU na(^ jenem gtecf ^in, iro taö 6eil on einem ftar!en

«pftocf öm 23oten feftgemoc^t war unfc fc^ief ^inouflicf bid nn fcie

jorbere ©abel. Der Seppe lochte, biefed ifl nur roiefcer fo ein ^anfccl

wie mit ber Dreherei, unt) fiel i^m ouc^j gleich ein, bo^ SWeif^er ^u§els

monn, auf beffen ®e^i§ er ^cut' bie ©tüdPöfcbub' düc jroeen anlegen

muffen, ba6 Sachen \)abt faji nic^t bergen Fonnen. <ix flie^ bie ^(\)m

f^xt triter tad ^flofler, fhofte ftc^ felbfi mit innerlichem ©ekelten

ob folcljer toridjten, ja gottlofen 53crfuc^ung unb bielt fic^ unabtaffig

»or im @eifl ©c^macf), €pott, ©clddjter bicfer großen tWengc Wlcnt

|(^en, baju 6c^n)inbel, jd^en <Sturj unb Xob, fo lang biö i^m Ut

©iebig auf ber ^aut ausging unb er feine 2lugen l^innjeg wenben

mufte.

^un aber jum Sefc^lu^ ber ©auflerfunfle erfc^ien in 95crgmannds

^bit, mit einer falben Sarve »orm öefic^t, ein neuer Springer, ein

fleiner, flumpiger Änorp; ber nabte ftc^ bem Xpaupt ber Xdnjer, be«

fe^eibcntlic^ anfragenb, ob i^m vergönnt fei, auc^ ein ^r6blein abju«

legen? (H warb ibm mit fpottifc^er Ü)?iene »erroiUigt, unb atöbalb

befcbritt er bad Seil, obne Stange. Sr trug ein leinen S<Scf(ein auf

bem üiücfen, bad er an eincö ber gefreujten S(f)lagb61jcr bing, bann

prüfte er mit einem gu^ bie Spannung, lief »or bi« in bie SKitte unb

bub ie§t an fo wunberwurbige unb gewoltige I5inge, ta^ alfeö, wad

juoor gefe^en war, nur Stumperarbeit fc^ien. Äopfunter f)inQ er

plb$li(^, ber furje ^xva^^od, an bem Seil berab unb jangelte ^lä) fo

baran oorwirt^ auf tiai be^nbefle unb wieberum jurücf, fc^wang

ftä} empor unb flanb boljgrab; fiel auf fein ijinterteil, ba fd^nellte

tbn ba« Seil binauf mit folc^er Ü)la(^t, ba§ er bem 9latbauögiebel

um ein fleine« gleicbgefommen W(Sr', unb bennod^ fani er wieber

jebcömal fc^6n auf benfelben gtecf ju ficben unb ju fi^fn. 3"^^6*

fcblug er ein SRab von einem Snb' bed Scilö jum anbern, ba6 ging—
man fab nic^t mebr, xoai 2lrm ober 95ein an ibm fei! So oft au(^

fc^on feit breien Stunben ber 95eifall«ruf erfc^oUen wor, folc^ ein
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©ejubcl unb ©ctobe, njtc über ben trefflichen JSergmann, n?or noc^

ntc^t erkort. l5te(?)auHer fc^auten ganj oerblufft barcin, fragten unb

rieten untereinanber, wer biefer <üotan n?dre? inbeö tk onbern £eute

aiic meinten, t>k^ fei nur fo ein ©c^erj unb boö SiJJdnntein gebore ju

il^nen. ^anöwurfl infonberl^eit ftonb a(ö ein ormerungefaljcncrS^ropf

mit feinem @ugel ta^ fein ^offennjerB war alleö Seircöbtofet neben

folc^em 9)?eifter, ob biefer fc^on bo6 9)?ou( nic^t baUi bröuc^te.

OZoc^bem ber ^Bergmann fo geenbigt unb flcl^ mit unterfc^iebtic^en

(£cf)arrfiifen oHerfeitö öerneigt, fprang er l^inob oufö ^flajlter. 2luf

feinen 5BinF fom ber ^anörourj! mit <Sc^otFöe^rfurc^t ju il^m ges

fprungen, fing einen Xo(er ÜrinPgetb ouf in feinem fpi§igen J^ut unb

na^m jugleic^, ^6f(ic^ ta^ C^r herunter ju bem 9J?dnn(ein neigenb,

einen Sluftrag ^in, welchen er gteic^balb t>o({jog, inbem er runb l^erum

mit louter ©timme rief: SBer mit t?on euc^ noc^, liebe £eut', ben

bdnfenen SKic^tnjeg üerfuc^en? So if! ein jeber freunbtic^ unb fonber

(schimpf unb 3Irgeö eingeloben, wefT @tonbeö unb ©efc^lec^tö er fei,

bad <2Qcf(ein bort am 6c^ragen für fic^ ^erobju^olen ! dt finb brei

Xpu^ellaib borin. Sr möge ober, rot' kf} i^m, in ber ©efc^njinbigPeit

fein Xej^oment nocf) machen— beö Sdrfteinö rcegen, mein' kf} nur—
benn ber @efcf;icfte(le hxkf)t oftermalö ben ^a(ö om erjlen; eö ijl mir

felbfl einmol poffiert, in ^Bamberg ouf bem Domplog — jo (oc^t nur!

3e§t ober, ikbt Sefer, moget i^r eucf> felbfl einbilben, njoö für ®C3

murmel, ©tonnen unb ©c^recfen unter ber 9)?enge entfJunb, olö ber

«Seppe oortrat hd ben @cl[)ronfen unb fic^ ju bem 5Bog|ludP on«

fc^icfte! SWe^r benn je^n ©timmen mo^nten eifrig ob, ernR^oftc

g}i(Jnner, mancher Äomerob, jumol einige grouen festen fic^ boroiber:

aUein ber Jüngling, bem ber 5D?ut unb bie SSegier wk geuer ouö ben

5(ugen witterte, fo^ fof^ ergrimmt unb oc^tete gor nic^t borouf.

^onöwurf! fprong (uflig ^erju mit ber treibe, rieb ibm bie ©ol^ten

tüchtig ein unb wollt' i^m bie 23teif!onge reicf;en, boc^ wieö ber ©es

feU fic mit Äopffcf)utte(n weg. ^Bereits ober würben bie Dienfie be«

^Rorren om onbern (5nbe bed @ei(0 oucf; notig. Denn jum größten

^Jerwunbern ber ^"ff^öuer trot bort ami) eind ou6 ben aflcir^en Fjer*
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vor: mon trufte n\d)t, fei cö ein ^mU ober eine 2)irnc. (5ö truci

ein rofcnroteö wei^gefd^lißte« SSamö »on Reiben ju dergleichen lic^t;

grünen 95cinf(eibern, fomt gcber^ut, unb ^otte eine feine Son>e \)or.

I5ie 6pietleute, 931afer unb 'l)oufer, bie ©äffend »regen i^reö

2(mtc^ gor v^rgeffenb fo§en, griffen on unb machten einen 2)?orfc^,

nic^t JU gemac^ unb nic^t }u flinf, nur eben rec^t. Do troten bie

beiben jugleic^ ouf bo6 @eil, boö nic^t ju flcit onftieg, festen tk

§ü§e, fefl unb jierlic^, einen »or ben onbern, üorfic^tig, boc^ nicht

jog^ft, bie freien 2(rme je^t mtit ou6gererft, jegt fcf^neUc wieber ein;

gejogen, wie eö eben bem ©teicbgewicht biente.

Äein ?out noc^ Cbemjug worb unter ben toufenb unb toufcnb

Bufd^ouern gebort, ein jebed fürchtete wie für fein eigen Seben, e6

wor otd wenn jebermonn wfi§te, bo§ fic^ bied ^>aor je^o bod erfie;

tnol ouf folc^e a3obn »erwöge.

Die junge ©rofin bebecfte vor 2(ngfl bo6 ©efic^t mit ber .^onb;

ben ©rofen felber, i^ren 33oter, ben eifenfeften ÜRonn, litt f6 nic^t

mebr ouf feinem @i$, gor (eife f!onb er ouf. 5(ucf) bie üWufif ging

(liUer, wie ouf 3^^^"/ »^tcn «Schritt, jo wer nur oc^t borouf gegeben

^ftc, ber 9totboudbrunnen mit feinen vier SKobren borte odgemoc^

JU roufc^en unb ju loufen ouf, unb ber fieinernc 9litter frummte ficfj

merflic^. 5lur f!et! nur fiiU! brei €cbritt nocb unb —
3u(^b€' fcfton'd bt>nme(bo(^: bod erf!e ^iel wor gewonnen! 6ic

fönten beiberfeit^ jumol, jebeö on feinem Crt, bie ©tongen on, vers

fc^nouften, ge(ebnt on tk ®ob<t.

Der unbefonnte ^nobe woUte ftc^ bie 6timc wifcf^en mit ber

^onb, uneingebenf ber ?onje: bo entfiel i^m biefelbe jufomt bem

.^ut unb — ocb! ein @rou6 für olle ©efreunbte, 33ettern unb 93ofen,

@efpielen, 5öeFonnte, fo $8uben olö 3?it^bc^en — bie 33rone if!'6! Die

aJrone Äiberten, einer 2Bitw< Xoc^ter »on f)\tx\ — fo ging'd t)on

SKunb JU 5Wunb. 3f^ rt benn eine 5)?enfc^enm6glicbfeit'? rief rine

SBurftcnbinber^frou: boö 33ronele, meiner niJcbften Oloc^borin^inbV

3e! @ott fei Donf, b<Jrig »or einer botben @tunb' if! ibre SWutter

beim — e6 worb ibr iibcl fc^on über ben vorigen Äunfien — unb
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je^t baö etgnc Äinb — bcr ©cl^log ^dtt' fic gerührt, tomn ftc bnö

^dttc fc^en folfcn! — <£c^on erhoben ftc^ n?iefccrum (Stimmen im

Äreiö, unb noc^ lauter o(ö oor^in beim ©eppe, mit Drol^en, bitten

unb gle^n an bie Dirne, nic^t njeiterjugel^en. @ie aber, ganj wr«

njirrt, ffammrot oor (gc^om, nic^t wiffenb fetbflt rcie i^r gefc^el^n,

wie fie'ö »ermoc^t, flanb ha tvk am ^Pranger, tk 2(ugen fc^wammcn

i^r unb i^re Änie gitterten. Sin 9}?ann tief fort, eine Seiter ju ^otcn.

£)enreil war aber fcl^on ber ftinFe SSergmonn an ber anbern

<Bt\tc 5um (Seppe auf baö 6ei( geFommen unb l^atte i^m ctwa^ inö

£)^r geraunt, worauf ber ungcfdumt ben tinfen (2cl)u^ abjog unb

feiner Hortnerin mutig tk 5Borte jurief : ^omm, SSronc, eö l^at feine

9lot! trau' auf mein ÜBort, fa^ bir ein Jperj unb tu mit beinem

rechten (Sc^u^, nk bu mic^ eben fa^jl mit meinem linFen tun, unb

njirf i^n mir Fecf ju

!

(©ie folgte bem ©e^ei^, mit Sdc^eln l^alb unb l^alb mit ®einen,

warf — ba f(og ber <©c^u^ bem 93urfcf)en wie t?on felber an feinen

ouögefhecften gu^. 9lun warf er ebenfaUö, unb if^r gefc^af; baöfelbe.

3e§t, QSrone, mir entgegen! (Jd ifl nur, hi^ ic^ btc^ einmal beim

Fleinen Singer l^abe, unb wenn bu mit ber ^atfc^b^nb cinfcl^tdgf?,

bann foU eö mir unb bir etwaö ®uteö bebeuten! grifc^ bron, i^r

SpieHeut', mac^t unö auf, unb einen luftigen!

Dod fehlte nic^t. Die t>ier Su§e begannen fic^ gleicf; nac^ bem

3eitmo^ ju regen, nic^t f(^rittweid wie juoor unb bebdc^tig, »ielme^r

im Funf!gererf)ten !Xanj, atö ^dtten fie \>on Ftein auf mit bem @eit

uerFebrt, unb fc^ien i^r ganjeö Xun nur me ein lieblicl^eö ©ewebe,

bod fie mit ber5i}?ufiF juflanb ju bringen l^dtten. 23on nun an waren

oUe 23(i(fe forgloö unb wo^lgefdUig ouf baö ^ubfcf;e ^aar gerichtet

unb gingen immer »on einem jum anbern. Der ?Wann ouf bem

95runnen ^atte (dngfl wieber ben 2(tem gcfunben, unb baö SßJaffer

fprang aud ben t>ier 9lobrcn nocf) einmal fo begierig alö fonft. 2(uf

jebem 2??db(^ens2(ntli$, unten auf bem ^(a§ unb oben in ben genftern,

war aber red^t ber ^iberfc^ein ber 2(nmut ju erblicfen, bie man »or

9lugen ^atte. Äein Äriegömann war fo tru^ig unb Fein ©roubort
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»Ott brr SRntö^crrttbonf fo crttfl^oft unfc c|cfh:cng, bo§ it^ttt tat Jpcrj

bobct ttic^t lachte, uttfc fcic 4?öttbtt)crfdgcfenctt tcx €tobt trarcit ftolj,

bof cittcr »Ott fcctt 5^ixn »or otl bcn frcitibctt ©dj^ett fo ^crrlt(^ett

SRul^m baöontrac|c.

X5cr »Seppe fa^ tttt Zan^ n\(f)t ntc^r ouf feittcit fdjtttoteit ^fob,

tto(^ minbcr tto(^ bctt ?cutctt ^ttt, er fc^outc ollcitt öuf baö SWdbdjctt,

tDctc^e^ in uttocrflcUtcr Stttfantfctt ttur je unb je feine Sluj^en auff)ob.

2llö bcibe in bcr ÜJiittc je^t jufommcnfatncn, ergriff er fte bei

i^rcn ^(inbcn, fic f^onben flitt unb fctieften fic^ cinonber freunblie^

tnd@eft(^t; antf) fob man i^n ein ©ortlein ^cimlicf) mit i^rfprecben.

l5ono(^ ouf cinmot fprong er binter fie unb fcfjritten beibe, fif^ im

Xonj bcn Slurfcn febrenb, oudcinönbcr. a?ei ber Äreujflongc möchte

er ^ö(t, fc^tiHing feine ?Ku^e unb rief gor ^erjboft: ^ö fotten bic

gndbigftcn 4?crrf(^often leben ! — l5o benn ber gonjc ?0?orFt jufoms

men 2Jit)ot rief, brcimol, unb einem jeben Üeil bcfonberö. 3nn?dbs

renb biefem 6(f)rficn unb Xumu(t, unter bcm »Scholl bcr ^inUn^

^paufen unb trompeten lief ber «Seppe jur 33rone binubcr, tic bei ber

onbcm ©obel flonb, umfing [k mit ben Sinnen fefl unb Fu§te f«

t>or ottcr fficlt! Do« fom fo unverhofft unb fo^ fo f(^6n unb c^rlic^,

bo§ moncbem x>or ^rcubc bic Ürdnen lo6 n^urben, jo bic lieblicbc

@rdftn crfo§tc in jdl^cr 2?ctpcgung bcn Slmt ibreö ÜKonnd unb brurft'

t^n on ftd^. 9lun tponbte ftc^ bic 93rone, unb unter bcm 3ou(^jcn bcr

!?cutc, bcm Älotfcbcn bcr SRitter unb X5omcn, wie ^urtig eilte fic mit

glutroten ÜBongcn bo6 «Seil ^inob ! ber «Seppe gleich hinter i^r brcin,

bo6 leinene 6d(flein mitne^menb.

^oum bfl§ fte wicberum ouf feflcm Stoben roorcn, Fom fc^on ein

l^oufer ouf fte ju unb lub fte ein, auf bie Slltone }U Fommcn; boö [xt

ou(^ o^nebem ju tun üorbotten.

€dmtli(t>c ^0^ J^errfc^often empfingen fte im 3lngcfi(^t beö 55olFd

mit@lu(firunfcben unb großen ?obfprü(bcn,bobci fie ftc^ mit l)6flieber

a3cf{^cifcung onnocl; ollcd rociteren grogcnö enthielten, inbcm fic jwor

nic^t jweifelten, ba^ tt mit bcm ©efebenen feine bcfonbcre S3cn)flnbts

ni6 ^oben muffe, boc^ ober folc^cm noc^juforfc^cn nic^t bcm Drt unb
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Ut ^eit gemo^ hielten. Scr <2cppc no^m halt tex ©elcgen^cit

wa^r, ein wenig rucfroortö ber ©efcUfc^aft, fcen jroilc^nen 6o(f oufs

gumac^en, no^m tic Soibtein ^erauö unb tegte fle, ^ofifc^er ©itte uns

funtxQ, nur frei auf bie SSröflung »or bie ^rau ©rofin SJIuttcr, alt

eine ficine 53ere^rung fitr fie, »ergof auc^ nicht babei ju fagen, bo|

mon on biefem 23rot fein gonje^ Seben ^oben fonne. «Sie bebonhe

fic^ freunbli(^ ber &ahc^ obwohl fie, beö ©efetlen SSort für einen

Sc^erj ^inne^menb, ben beflcn 2Bert berfelben erjl noc^ber^onb er?

fu^r. l5onn jog er fein ©efc^enE für ben ertouc^ten J{>errn ^eroud.

üBie fe^rerftauntebiefernic^t bei ber (Eröffnung ber Äopfet! unb ober

rrie^iet me^r noc^, alö er tat golbene 95üc^6tein ouffc^raubte! Senn

er erriet urplo^lic^, rood für ein ^ö^n i>at fei, bemeifterte jeboc^ in

3)Jienen unb ©ebdrben 23errounberung unb greube. Sr roollte ben

©efeden gleicfjwc^I feinet ^anU verficfjem, tat eben ben Wlunti boju

ouf, a(8 an ber onbern Seite brüben ber fc^onen 3rmengarb ein

Sreubenruf entfuhr, ta^ oUee ouf fie blicfte. Die S3rone n&mUd}

i)atu if)t ein f(eine^ ?(Jblein borgebroc^t, worin bie verlorene ^perlen:

fci)nur tog. (Der fluge Xefer benft fc^on felbft, wer frü^ om SWorgen

()eimlic^ bei ber Dirne war.) 9lic^t ober fönnte id) bef(^reiben tat

^olbe groI)(orfen ber Dome, mit welchem fie ben ©c^murf i^rem @e=

mobi unb ben onbern ber SReibc not^ mit, dv wor unoerle^t, obne

3J?afel geblieben, unb jebermonn beteuerte, fo eble gro§e perlen nod)

niemole gefeiten ju ^oben. 9Runmebr »erlongte mon ju wiffen, tvat

@raf Sber^rb befom. <Sebt on, fprocf) er, ein Keliquienflücf, mir

werter a(6 monc^ foftlic^e ÜRebep on einer Äleinobfc^nur: bed^6nigd

«dolomo ^o^nfloc^er, fo er im tdglic^en ©ebroue^ gelobt. 9)?ein guter

^reunb, ber boc^würbige 2lbt oon Ätojier ^irfc^ou, fenbet i^n mir

jum @efcf>enP. ^r foU, wenn mon bisweilen bod ^^bnfleifc^ etwoö

bomit ri^et, ben üöeiö^eitöjo^n noc^ »or bem ©c^wobenolter treiben.

Do wir für unfere ^erfon, fo @ott will, folc^er g6rbernid m<i}t mebr

bcbürfen, fo benPen wir bied eble 2ßerFjeug, ouf ouöbrürfentlirf) ^t:

gcbren, bie unb ba in unferer ^reunbftljoft ^injuleibcn, et ouc^ gleich

beut, ba wir etliche 3unfer ju @ofi ^oben werben, bei Xofel mit bem
«tltilel? 7
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5lac^trunf l^erumge^cn ju (offen. — @o ((^crjtc ber betagte jpelb,

unb alleö tror erfreut, t^n fo »ergnugt ju fe^en.

3e§t würbe ben ^Bürgern ba6 3ei(^en jum ^ffett gegeben. §ur

jebe @offe, n?o gefpeifl morb, ^otte mon etliche SWdnner befleUt,

tottd^t bofur beforgt fein mußten, bö§ bi'e ©etobenen in örbnung

i^re @i§e normen. (Solong hit bieö gefc^ebn war, pftogcn tic Ferren

unb Damen fiteren ©efprac^ö mit bcm ©efellen unb bcr ^Brone.

Sin Diener reichte @paniers2Bein in 6to§engldfern, ^o^lippen unb

Kröpfen ^erum, bavon bie beiben oud^ ihr Xeit genießen mußten. —
3^r feib njo^t SSriutigam unb Sraut? frug bie grou ÜRutter. — ^a,

3^ro ©noben, fpro(^ ber ^tppt, bafem be« SWdb(f»en6 3Äutter nic^tö

bowiber ^t, finb wir'ö, feit einer falben 6tunbe. — ®oö? rief ber

@raf , i^r \)abt md) auf bem ©eil »erfprod^en? 9lun, bei ben ^eis

ligen jufammen, ber 6trei(^ gefüllt mir noc^ am oUerbeflen! @o
ctwad mag boc^ nur im ©c^wabenlanb paffieren. @(u(f)u, ibr braoen

Äinber! 2Iuf einem 25e(ber tiefet man ben <Spruc^: ?ottofpieI unb

^iratötag Obn' gro§' ©efabr nie bleiben mag. 3^r nun, nach folcf>er

^robe, feib quitt mit ber ©efa^r (5uer ?eben lang. — Dann fprac^ er

)U feinem ®emabt unb ben anbcrn: 3c^t ta§t un6 in bie ©äffen

ge^n, unfern warferen ctuttgorter Jöürgern gefegnete Ü)?abljeit ju

iv&nf(^, brauf tooUen wir g(ei(^faU0 ju Zi^tf). Dä6 S3rautpaar

wirb babei fein, b&rt ibr? ,^ommt in baö 6(f)(o§ ju und! 3^t babt

Urlaub ouf eine «Stunbe; tai mag ^inreic^cn, euc^ ben mütterlidjen

@egen }u erbitten, wo nic^t, fo wiU i(^ felbff gurfprec^er fein.

95ege^rt nun ber Jefer no(^ weitere« ju wiffen, otd ta if!: mic ftc^

bo« ^Bräutpaar ^imgefunben ; ob fie r)on greunben unb ^Neugierigen

nid^t unterweg« erbrucft, jerriffen unb gefreffen worben? xva^ SWutter

Äiberlen unb toai tie S5afe fogte? wie et benn hei ber gräflichen Xafel

^ging, auc^ xvat naä)f)n ber @raf mit bem @eppe befonberö oers

bonbelt unb fo me^r — fo würbe icb beFennen, ba§ meine <2pule ah:

geloufen fei, bit auf tat wenige, bo« ^ier noc^folgt.
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2Im 9)2ar!t, gegen &em 2lt(er über, fie^t man bcrmaten noc^ etn

nicrfwurbigeö alteö ^ouö, »otnl^er »erfe^en mit brei SrFern, öaoon

ein paor auf ben Srfen gor l^eiter, wie 2ürm(ein, fielen, mit ^nipfcn

unb üöinbfa^nen; l^üben unb brüben, unter^olb ber Scfs'Borfprunge,

jwei Jjeiligenbilber ou6 (Stein ge^ouen, je mit einem fleinen 25oU

bac^in »on burc^broc^encr 2Irbeit gebed!t: Wlaxia mit bem ^inb famt

bem jungen Sobanneö einerfeitö unb @t. ß^riffopl^ ber Sliefc anbrcr^

feitö, voie er ben Änaben 3efuö auf feiner @rf>ulter über ta^ Üßaffer

tragt, einen 25oumflomm in ber gaufl jum ^tah, Dieö ^auö — in

feinen @runbfef!en, famt bem 2Barengen?&lb, »ermutlic^ noc^ bo^s

felbige — geborte »on SSoreltern ^er bem ©rafen eigentümlich unb

njorb t>on i^m auf jenen itag unferem ^Sc^uf^er in (JrFenntlic^feit

für feine Fofibare @obe unb jum 25enjeiö befonberer ©nabe al6 freie

3c^enFung übertaffen, nebft einem 2!eil beö inbefinblic^en ^auöratö,

n?clcf)em ber @raf fc^alF^aftigerweife noc^ einen neuen ©d^leiffltein

mit fRat beifügte. Die 33rone befam »on ben gndbigen grauen einen

fünfllic^ gefc^nißten Sic^enfc^ranPooU ?innenjeug ju i^rer 2tuöf!euer.

2(m ypoch^eitötag gaben ficf) hcit>c baö 5ffiort, i^re ©lürföfc^u^'

ivoav jum ewigen ©ebac^tniö banPbar aufju^eben, bocl^ nie me^r an

ben gu§ ju bringen, inbem fie alleö ^dtten, »orne^mtic^ aneinanber

felbfi, roaö fie nur n?ünfchen f6nntcn, auc^ überbied ^ofpten, mit

cbrifilic^em g(ei§ i^r ^cittid^ed ju meieren.

I5er Seppe, je^t SJJeifler 3ofep^ ge^eifen, Uieh feinem ©eroerbe

getreu no(t) über ac^tunbjroanjig 3abf ; ^önn lebte er alö ein wof^U

babcnber SJiann unb ad^tbarer SRatö^err, mit Äinbern gefcgnet, feine

2age in JRu^' mit ber 93rone.

Unter feinen jpaudfreunben war einer, man ^ie§ i^n ben ^attt,

ber Pam an jebem britten <Samötag;2Ibenb auf ein ©laö 5lßein unb

einen guten Ädö ju ibm, mit bem 58ebing, ta^ niemanb fonft babei

fei ald bie liebwerte grau unb bie Äinber (biefe ^atte er gern, unb fte

taten unb fpielten ald Plein mit i^m, wie wenn er i^reögleic^en wdrc).

Ua warb aldbann gef(^wa§t von Bunftgefc^dften unb oon ben alten

Seiten, ingleic^em gern oon einem unb bem onbern ein flarPer ©c^wanP
7*
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niaf)\t I^crfclbe ^oudfrcunb fcrad)tc tcn werten ^fjleuten on il^rcm

goldenen Subeltog ein fülbemes ^on&lcuc^terletn, »ergolbct, in gigur

etnrt gebüdften SKannlrind, fo einen [(^weren Stiefel ouf bem Jpöu^jte

tragt unb einen ?oib unter Um 2Irm. SRing* ober um ten gu§ be^

£euc^terö troren eingegraben biefe 0leime:

2Dt0 jonanb fe^n mein fraiiengftc^t

id) ()Olt U)m fdbj t>or}u ba< (t(f>t.

tnt4» fränfft nur, ba% no<^ jur fhinb

mid) gefügt fein froucnmunb.

btc mir allctn gcfaQ^n I^at

fin CTon unb fdjaufalt biffer jlabt

f^b t(^ vor fünfzig jarcn f^cunt

mfiffrn laffm meinrm fminb.

|um hattt i^ant ft< mxd) rrfom

)u f(^lt(^t(n |n>Uauf ^abbn jcm.

bf§ gicng id) mtirfig all bie jar

mog rt ou(^ bleiben iirannbor.

Unb nun, mein Jefer, Jiebe ?eferin, (eb' wo^I! ©euc^t bir etwo,

bu ^bef! je^t genug auf eine Üßeile an Wlixä^mf no% i(f) oerfprec^e,

bergleic^en fobalb nirf>t roieber ju ?Korfte ju bringen
;
gefiel bir ober

biefer S(t>er), mitt ic^ e^ g(ei(^n)ob( olfo ^(ten. ^6 gelte, roie ger

(daneben fle^t jum 6d|^(u§ be6 onbem 93u(^6 ber ^Dloffobder: aiU>

^t ^Betn ober ^£BafTer tnnfen ifl nic^t (uflig; fonbern }un)ei(en ^ein,

)un>eilen ^BofTer trinfen, tat ijl (ufhg; olfo ifl ti oud^ (uflig, fo mon
mancherlei Uefet. Züt fei bod Snbc.

3&>
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2{n^ang

0.13. 3o(^en,D(X^t.

©.14. Unbefc^rirttr ohne ba§ bi(^ jemanb borüber öiuebct. — Jbu^tl--

brot, @(^m$brot, ein ^atfrorf, I)auptfäd)[i(^ au4 flebörrten Jriit^ten, ÜBtmen
(.^u^cln), feigen, Olu^fcm ufro. befleljenb, in <Bä)xoahtn 9en)5!)nlic^ }u ^eij^nact-

ten b«f(^crt.

(S. 15. (Sine Ungute, unoergleic^Iic^ 9Ut; nie man fagt: eine Unmenge, ein

Unlärm uff. — J^iepfiJQu, ein iDörfrfjen unweit ÄirAJjeim unter jted.— @U(f i;

gauc^, ^u(fu(f. jjiefer <S(^erj i|l au4> in (!. 9)leier« fd|)cner Sammlung »on @a:
gen, (Sitten unb ©ebrauc^en au$ <3<i^xDQbtn, @. 448, angeführt.

@. 16. Urbru$, Urbru^, 2Bibem>ifle gegen eine Speife, on welcher man fi(^

übergeffen i)at.

@. 17. SJe$fopf, Querfopf, le^, »erfeljrt, fc^nmm.— o grause, eine gro§e.

— 6ttefe(£iorn, getoatriger 3orn.

@. 19. Der iß lau top f. Die bunffe, üonfommcn blaue Jorbe ber üuelle,

il^re verborgene Xiffe unb bie roilbe OJatur ber ganjcn Umgebung verleiben ifjr ein

feierli<f)eö, gebeimniövolleö *^nfebn. .Rein SBunber, wenn fie in alten Reiten aU
beilig betrad)tet rourbe unb toenn baö 23oir noc^ je^t mit abenteuerli(I)en 93or{lel:

lungen baoon ftd) tragt. — Der Dur4)mefyer be« iöecfen« ijl in ber einen ÜRic^tung

«om 2Bel)r an 12ö', in ber anbem 130', ber Umfang alfo 408'. Der «Prälat SBei^en^

fee naljm im 3« 1718 eine Unterfuc^ung vor unb fanb bie ^iefe ju 63V2 t?uf}; gegen

welchen ^rfunb, befonber$ von feiten be4 9}olt6, hai fid^ bie UnergrUnbli(^feit nid|)t

nebmen loffeit rooflte, mancberlei (Sinroenbungen gemacht tourben. Do6 Crgebni«

einer fpateren Unterfud)ung, im (Sommer 1829, roar aber au6) nur 71' am ^unft ber

größten Ziefe. Diefelbe befinbet fidf) liemli^) in ber 97litte bei 7opf( ; nad) ben

(Seiten nimmt fie Überall ab, fo ba§ fid) baraui roirflid) eine trichterförmige ®e:
ftalt beJ^^etten* ergibt. DieUnterfud>ung roiberlegte aud) bif 'iSteinung, bafi^äume
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unb SSaumflämme ouf bcm ©runb retfenft litQtn, bmn bo« Srnfblet fonb ntr:

gcnbS ben mtnbeftm SBibaftonb. 'iJKit ^crtounbcning «cniafjmen etnjtlne bie

^Wfffung unb frogtm, ob brnn bai Senfblei untm ni<6t gcfcftmcljen fei. T^enn eine

olte Soge fpra(^ rcn Qlüi)entex .^i$e in ben unterflen <B^'\fbttn. — IJü'ie f(^öne

35Iäue be« übrigenJ friflailöjeQen ÜBoffer* »erfiatft ft<6 mit junehmenber üefe;

nur on bem SHanbe, wo bie iBegetoticn einwirft, faQt fte inj @rüne. SBi* je$t i(l

biefeß 'BIqu no(^ ni(fet genügenb erflärt. ÜBeber in ber Umgebung nc(^ in bcr ^arbe

tti @runb6 fann bie Urfac^e liegen, tveil tat, ÜBaffer fein bläulic^e^ 9(nfet)en

bis jum ^9ug|lu§ in bie Donau bet)ä(t. ^benfowenig f^at eine (^emifc^e Unterfuc^ung

bur<fe ^rcf. S(f)übler einen ©cl^alt an '^Ketaflen ober anbern Stoffen, »obur<^ bie

Srfc^einung veranlagt werben Tonnte, gejeigt: baS ÜDaffer fleQte ftc^ nur reiner M
bie meiflen jtrinfwaffer bar. — Sein Spiegel ift gewo^nli(^ gonj ru^ig, fo ba^

man fein ^ervorgueOen bemerft; benno<^ ifl ber '9bflu§ fo fiarf, ba§ er ni(^t nur

mittels bcS an ber QueQe angebrad)ten ISrunncnhaufeS bie ganje Stabt unb baft

Älofier mit JHJoffer terfiebt, fonbem au<b ein ebenfofl* baron jlcfjenbcS .ipammen

werf unb unmittelbar barauf »ier ^ütylen treibt. iPei ant>altenbem iHegem unb

Tauwetter trübt fi(^ bie QueQe, wirb auffaDenb fiärfer unb fo unrutjig, ba§ fie bei

trä<|)tli(I)e ^DeQen aufwirft unb Überf4)wemmungen verurfactt. 3m3. 1641 foQ bie

®efabr fo grc§ gewefen fein, ba§ ein ^ettag geha(ten,eine ^Prcjcffton jum SBIautopf

ocranf}a(tet unb ju iBerföhnung ber erzürnten @ottf)eit (aQerbingö feiner %)mphe)
jwei rergolbete 3?e(^er hineingeworfen würben, worauf ba* "Joben na(^gela{fen

l^be. Unfheitig flet)t ber 9?(autopf bur<f) unterirbif(6e JllUfte in Q?erbtnbung mit

ber ^rbflä(^e unb inibefenbere mit ben baraufbeftnbHd)fn Crbtric^tan. — Öinige

f^unbert Stritte von bem Xcpf ifl ein }weiter ä^nlic^er ClueQ, ber @iefelba(b, an

vxläxtn einfl bie alte 9?ifIau«;Äopene unb ein 9?onnenfTofler flanb. 9{0(fe OTenv

mingert 9?ef(bt. b. Cb.;?Imt* i^lflubeuren. — 5f au, ton ia, "IBaffcr, welche* in lo,

lau, b'Iau überging, ba^er nac^ Sd>mib ber 9?ame bti ^(U|;<beni ^(au (unb 93(au:

topf) abjuleiten wäre. — @umpen (ber), gewöhnlich nur eine vertiefte SteQe auf

bem @runbe tti Xßa^tri, t)icr iai ©an^e einer größeren Ifi^afferfammlung mit

bebfutenbet feffetartiger fBertiefung. 'ffier etwa, wie einige ofjne 0?ot wollen, ba*

tS^ort <{opf im Sinn von Greife! nimmt unb ti bamit erflärt, ba9 bat SBaffer,

befonber* bei ftorfcm fJegen; unb Tauwetter, wo e* fi(^ in ber ^Ritte pnromibalifd)

erfjebt, eine freifenbe i93eiregung mad^t, ber wirb unferen 3Iu*bru(f bcppeft gere(^t.-

frrtigt ftnben, ba gumpen, gampen entf(^ieben fo viel ift o« t)Upfcn, tanjen, mut:

»iOig t)inau<f(^(agen.

€.20. kleine Reffet. S< loar eine alte Sitte, bie no<b nic^t gan) ab-

gcfommen ift, fi(^ |um ^eid^en ber ^reunbfc^aft mit ^effern )u befd^enfen ; vor)Ug:

li(^ f)fnf(^te fte in ben ÄlöfVem. Der Wnflifer ^eifler .f)einri(^ von 9?örblingen,

1tatt(eT< unb Sufo< ^eunb, f(f)i(fte ben .^lofterfrauen ju ^ebingen öftere Keffer

|am 9ef(^enfe. Dol^cr viedcidjt bie iRebenlart : ^effcrlein geben, b. i). nachgeben,

abbitte tun. — glufam, mä|ig erwärmt (au(^ in mora(if(^er üBebeutung: fliden

6f)0TafteT#>

€. 21. gängc ^fabe, begangene. — ilüd^afcn, ^aninc^en.
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@. 22. ©c^ad^jagcl (baS), (£(^a<^fpiel. — fetnb, »crigeS 3of)r.— Äop--

@. 24. D^rn,^ouSflur.

©. 25. ^abcrgeig, »on lieben, »cgen bcr ^üpfenbcn, l^opprlnben S3e»f;

gung beS ÄreifcIS. — SoureniSc^wotger, »on gefd^rocigen, fHQen. I)i« oUen

@rt«^en unb JRömer Ratten magifc^e Äreifef, JKoßen unb SRäber, metfl auS ßrj,

beren fit^ JroufR unb 5Jläb(^en jum 2iebe6jouber bebtcnten, inbem fte biefelben

unter feltfomen 95onnfprät^en ^erumbre^ten. (go in ber jwetten 3^9^* ^^^ 2^l)eo:

frit. 9?od^ ctnrax öpigromm ber gried). 2lntl^ologic Rotten icometjmc %f)t^aUnnn<n

berglei(^en oug Sbeljlein unb @olb, mit Jäben purpurner ÜBoQe umwirfelt, »eichet

befonberS eine geheime Äraft inwo^nen foQte. 9?atürli(^ i)at man it(^ biefe Ärei^

fei weit fleiner, überbaupt con onberer ^orm alS ben unfern ju bcnfen. 3" j«"««»

Epigramm wirb ber 93enuS ein folc^cS 2Beit)gefc^enf gebracht:

9JifoS Äreifef, mit bem fte ben Wann fern über bog 'OTcer jie^t,

Ober bem flitten @emac^ fittige ^Hcibc^en entlocft,

2teget, ein fjett 2tmetf)t)ftengerät unb mit @olbc »erjieret,

Ät)prii, ein lieber ^efifc, beinem SUtare geroeil^t,

^Witten con üBcCe beS purpurnen XammS umwunben. JoriffaJ

Zauberin bratet' i^n bir, ©ottin, ein gofllicb @ef(^enf.

f. 3ocob8, *eben unb Äunfl ber 2llten

2Bo^renb berStoff, toorauS boJ 3"rtrument ber Sarifferin beflonb, jum ^voti

felbfi ni(bt6 beitrug, wirb er in unferem ^oü .öauptfod)e, unb bie von ben SUten bem
2tmetbt)fl jugefc^riebene 3Birfung, berennoegen mon fonfl ben Stein in @(^mu(fi

form bei flcfe trug, ifl i)iex on ben tcnenben Äreifel gefnüpft. — boj^elige, feiig,

beraufcbt, ifl nidjt gleic^bebeutenb mit glüdfelig, obroof)! borauf binfpielenb, fonbera

gleichen Stammt mit Bai, Okufc^: nieberfäc^f.; soüLl, betrunfen*. franiöf. — „ol4

t»erfÖIf(^ten bie SBürger ben ^anbroein auf eine fo unleibentlic^e 'ÜBeife, boj; mel^rere

Xeute bafi ©elige berührt fjatte." ©emeincr« JRcgenfib. (S^ron. jum 3o!^r 1474.—
<Böi)ntxin, @(^n>iegerto(^ter.

6. 26. 6ufanne ^reifineftel, f(^erjf)afte iBejei(^nung aufgepu^tet

*JHäb(^en. <Prei« ^ei§t ber ©aum am ^tinb', prifen, einfäffen; mit einer Äette, ge:

rocJ)nlid) von Silber, einfd^nüren, um ben bei ber vormaligen oberfc^rcabifc^en

Jrauentrac^t üblichen 95rufb}orfle(fer ju befefligen; ber f)ierju gebraud)te feibene

ober rooaene *änbel f)ie^ «Preiöneftel. — illfd;engruttel (ittf(^enbrbbel), fonfl

im ®(^n)äbifd)en au(f) 2lf4)engrittel unb ^fc^engrufel genannt.

6. 27. einen roten JRod, ein alter JHeim, n>eld)en bie QDärterinnen

l^erfagen, trenn fte bie Äinber auf ben Änien reiten laffen, entbiilt f(^on biefe ©er:

^fQung:
^ott% ^ott% JRö§le,

3'©tu«9art fteljt a ®(^l5§le,

S'etu'gart fte^t a ®ort«bou8,

@urf«t brei |(f>cne 3un9fr'' »«"••
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lOit ein' fpinnt Seibc,

Die anbet' fpinnt üBetbc,

Die britt' fpimit *n rot* Wo*
%üx unfern Ii*b* ^err*30tt.

f. 6. ^eter« Äinberreime, 0. 5

€.27. oerfommen, begegnen.

0. 28. ha%, fe^r, gut, beffer.— u nw i r < , unnirfi^, ungehalten.— iZB e 1 1 e r:

blicfen, ber »lid, Dumblid, 2Betterbti(f, ®U$. — ölufenfAfoS ober .f»o8en:

Oet^ufen, oormaM eine genniltige i^ergfefte, je$t augerfl malerifc^e Otutne über

bem Dorfe ©erhaufen gelegen, in ber 9?ahe tont iHud, einer minber bebeutenben

»urg. — Wai)b (bo«): 1) bie lu mäljenbe OBiefe, 2) baJ Oemahte.

@. 29. 3 ä ft , 3*f*' ®ärung, aufbraufenber Jörn.

—

3uberf(au$,ein ^Henfd)

ber feltfame Sinfafle l)at; tielleirfit, fogt @(^mib, eine fd>eT)bafte fSerfhimmelung

be* iHJorte* fu^^erflug , |Uglei<fe anfpielenb ouf ben Älavi ^arr. Xe$terer ifl ot)ne

Jtoeifel in bem iHJort enthalten, im übrigen f)at biefe Crftcirung em>ai ju ^JXobeme*.

6in ()umoriftif(^eT 6tt>mclog nimmt bie erfre ®orrt)älfte bar unb will , id^ »eij»

i(^t wo, gefunben haben, ba§ fi(h •^(aul 9}arr einet foI(^en @eräri bei einem

Ulmer Sd^i^ecfitd^tn ali ^ahrjeug«, in (Ermangelung einet orbentIi(^en ^}a^tn%,

bebient t^abt. — iiä^ttan, ^ax}', entToeber von garten, mü§tg fein, um^er
((^UKirmen, |'®arten gehen, 99efu(^ ma<6en, ober n>al)Tfd)einli^er von ^txit,

JBctfammlung von (Spinnerinnen, au(h S}orfi$ genannt.

6. 90. f pi^weife, fpi$finbig, „mit fpi^wrjfen aBorten". Ulmer Uxf.

@. 31. ein fleinernel .f)au«. (S* ifj bo« ber Stiftjfirche weflUch gegen;

iiberfief>enbe OTontlerfche ^ou« (je$t ftäbtifche ®ebäube) gemeint, bat gegenwärtig

no<^ „)um ©(hlcMein* f)ei§t. ^i foQ ben J^enen von Äaltenthal gehört haben;

^Xonminger, in feiner ^efchr. ber €tabt, mad^t et aber fehr waf)rf(heinltd) , ba§

b«i 9ebäabe von Anfang @räfli(t ^(irttembergifdtet iPeft^tum unb jwar einer

bfT ©i^e ober eine ber Bürgen geivefen fei , bie näd)|l bem @tutengorten bie Cnt.-

flel^ung von Stuttgart veranla§t traben mögen. — in natUrli(^er itunfl,

natürlid), naturfunbig. „von ben fachen bet fiechtumbt na<b gemainen löffen ber

notur f<hreiben bie natürlichen maifler." 8teinhön>el (Ulmer 9lrjt). Oktürliche

OTeifler Ttnb ober nicht bloi Ärjte , fonbnn auch ^hilofopf>en. 3" *""
f»®"<^ ^«r

flerbenben "Wenfchh'«»" MS» rt ' ««n mächtiger wolgelerter man in pi^iio^opi)\a,

bat ifi in nottirlic^ fünf}."

€.32. 3ntpt't<>I' ^<>' ehemalt eine @olbmiin)e; ber 0?ame ifl nur noc^

in Oiu§lanb üblich.

€.33. Spiriguctet, ein wunberwi^iger, neugieriger, auf J(uriofttätm

rrpic|>tet i0{enf<^ von fonberharem ®efen.

©.34- mirnejc utgang«, fogt man am @<hluffe ber (frjahlung einer

&ai^t, bie auf nic^tt fyinoutlauft. — bob'lout, bobenlot.

6. 36. )«tett(rft, fogar. — irrfch/ nicht rec^t bei fich.
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@. 36. '« teit* &lo%U, ei liegt sc 2)tefe 5«»I<" ftnben fi(^ cbenfo in

g. OTeietä Äinberreimen. — 2eir<nbcnb«I, [ongiociligrt ©ncrlri ; junä(^ jl be

r

((^toabifc^e 2JolKnotnc für einen SSogel, 2Benbe^ol6. — ®cfe^Utn, @prä(^Iein,

@tropt)e eines 2ieb8.

@. 37. buntübererffi, »erfe^rt, buw^einonber.

@. 38. fottige, fettige, fotte, foI(^e. — 2Bi$ung, SBi^igung, Tarnung.

@. 41. ^oIbf(^aft, 2iebf(^aft, jörtlit^e ^reunbft^aft.— buffieren, ne<ten,

flogen.

@. 42. tnapptn, l^infen.— 6 ^ n i , Äl^ne, @ro§voter.

@. 43. .^eiratitag, fSerlobungStag.

@. 44. l[>eire2Biefe,J^üfle, ^egfeuer. „ber »orb entjurft »nb gefürt jn bie

^eöe rotfe." Segenbe.— morgen na4> bem 58ob, @pri(^XDort: bu fommfl ju fpSt.

@. 47. ber tDürttembergifc^ ^^iemej (9?iemer, Wemanb), einer, ber

fo ttiel ali nichts ifl, fein ®en>erbe »erfleht ober treibt.

@. 48. b (f e n , mit ben köpfen aneinonber flogen, Hopfen. —'burniercn,
lärmen, (autäl^n(i(^ mit bumen, bonnem.

@. 49. ©rätttein, fleiner Äorb. — ®iegentog, ®eburt*tag. gRaw^:

t^a(er< von (Solingen .^außc^ronif.

®. 60. 3rmengarb, eine ber vier ^ö<^ter (Sberf)«rb$, von feiner )n)eiten

@emat)Iin, 3<^^'"d<>tb von !Saben, „bie prätbtigfle ber (Kcfcn'^ icie it)re @rab:

fcbrift fi« nennt ; fVorb 1329. — 9J u fter, ^alj^fcbnur, von ^oter nofler ; bo^er aud)

^Qtter.

@.öl. ®afen, Olafen, 2lnger (aud) 6.77).— 5lIfonj, ©ewinn, 93orteiJ.

— SHauner (raunen, leife reben, murmeln), 99ef(^w'Drer. „bpe nit toid frören bie

fhjmen ber rauner." Site Überf. b. gJfolm. 68.

@. 62. einen anfe()n(i(^en 'IDcil^er. 3" ^>T'li<^'<it würbe biefer fo:

genannte mittlere @ee beim olten (geboflianS:, nachmaligen a?ü<^fentor (»eld^er

feit 1700 au*getro(tnet ift) um tai l,ai)x 1393 angelegt. Die obere föorftabt ent:

ftanb eigentlicb unter @raf Ulrid) bem 93ie(geliebten unb (Sberf^arb im !Sart. ^faffS

@ef(^. b. Btatt Stuttgart.

6.63. i^atte einen 93 Öfen getan; war unmä§ig.— g'ru$e(t vo((,fef)rvoQ.

<B. 64. 7raubenf(bu§, ein6d)u^ mit vielen 6d)roten au< fleinem @ewe^r,

l)iec angewenbet auf grobeö ®ef(^ü^, bergletd)en bie Quarta nf(^(ange war,

weld)e jef^npftinbige kugeln f(^o§, unb ber !^arrai, ber übrigen^ aud) ali fl9U(^fe

genannt wirb. — bie (Sad)' fteljt ouf 6aufebern, ifl mi^Ii(^. — 6d)arfa(^,

@(^ermeffer. „al6 ein gefc^Iiffen <3^ax^a(^". (pfalm 62.

6.66. i^apögel, von fajen, fpotten. '^taU hzio, ^offenrei^er; lat. face-

tiae, wi^ige 6(^er)e.
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6.56. b«r ^el}((^l«9cl — ouf ttx ^ü^ne («uf ttm obtm ^obtn
unter bcm l^ad)), cf>nc Sufioanb unb ÜXül^e gdin^c if>ncn aQti. — («Iletwegcn,

jene^cgm. — bt\d^ttitn, hemftn (obcrgläubififcc SDamung tot oDiU^rt^fr

Bii^ai^tit). — @tu§, @to§, «Pcrbnif.

@. 57. btim 83etH(^en, ungcfäl^r; btc ®<ili(|)«, bic ^läfK« — fliffttlfi:

j i f (^ , nofctDftS.— @ r i n b , ^jcbcl(>aft \üx Äc»>f.— tp am y> e ( , wimbel, übtl, magm:
f(^»0(^; ä^nli(^ to wamble im Sngl.

—

'Jtict(bie), «in SRogcnpuIter. ^anj.
tri«enet. — 9((ermanni:^aTnif(^, runb« Sicgwurj (Gladiolos commnnis),

«jemals in mebijinifcfeem ®cbTOU(^; »urbt o{^ SmuUtt gcgfn SSrnrunbungen unb
»<Tf(^ifb<n« Axanfi)tittn, fowit ju anbcm obnc|Iäubi((|)(n ^wtitn getragen unb
wirb }un>fi(m no<ft vom 93oIff gebraucht.— I>ierlttfp, ni<^t nä^cr befanntrS

3ngrcbtcn« einer 6oIbe; in ber TOcrin be« .^erm. t. Sadx'enfjeim erwöfjnt. —
Mamortic« (Mamordica balsamina), ber t^tt 93a(fama^fcl, n>unben^eilenbe(

Mittel. — 2BnT}((r, ^fctt^n. — ©'[(ftnjep, 8(t»ägerin.

€.58. 2ebber ftott ieber fpre(^en aüe gereiften Scfeufler in €(^»oben.

e.59. <]Wine,WiI,gXiI*;Hlmif(fc. — «i(btbroten,«i*tgon«, ein »roten,

weldjen J^anbtoerfer, bie im QSBinter ou(^ be« 9?ad)t* orbeiten, 6<6ufter, @(^neiber,

®eb<T u. bgl., i^ren ©efeQen beim 9(nfang be* 3Binter« jum beflen geben. JBiJ

JU Snbe be« 18. 3a^rt). befianb in Ulm biefer @ebrou<b in einem mit Wufif, ^rcm;
mein unb pfeifen unb bi^meilen mit 'cffent[i(^en 9(ufjügm »erbunbenen @<^moufe.

6.60. fflrf(^e, tjor ft(^, tonpärt«.

6. 61. Döte, männlicher—, Dot, Dote, toeiblic^er Taufpate.— 3Bunber:
?e<f er, ein iS?unberfü(^tiger (of>ne 93organg). — einjec^t, einjeln.

6.62. SBabelbir, eine 9?imenart; „mit manchen bieren". j^ugov. ^rim^
bffg. — Drubcnfufi, ton Drube, irut, Un^olbin; eine magif<^e ^igur, ou6

jtwi )a einem ^nfett terbunbenen itriongeln beftefjenb. — A anbei, {Rinne, 91b:

|ug«fanoL— 9?a(6tf(^a<^, (Räuber, t^ieb; tcn6(f)a(b, Woub. — ilberf(|)anj,

ba« .^intere.

6.63. 9Seinf<|)rotcr, 'S^eingättner.

6.64. ctne6tuterci. ®abelff)0ter, in feiner f)anbf(f)riftli(^en S^ronif

tom 3. 1621, itiD ben ^Io$ no<^ »iffen, wo bo< alte 6tutent)aul geflanben. „^roan:

)ig 6<^ritt o^ngefe^r(i(f>", fügt er, „ton ber je$igen 6tift*fir(^e gegen ^Kitternatfet,

bo ^aulu< C^utter, ^rotifor f»$t." X^iefer 6autteT fa§ aber, einer .f)au6urfunbe

nifolge, in bem el^emaligen SDeinfc^enf Xbumf(^en .ftaui, unb nad^ einer befannten

Überlieferung wäre bie« .^ou« ba« Öltefte ber Stobt. — ^inf «Iwtf, ©oufelwerf.

„^elefhnui f>at ben introitum mit onberm jinfelwerf l)in bor gefegt." @preter,

iBend)t ton ber olt. (t>tiftl. We§. — „on tnfer terbienft, tagebenlid^, nit burd) obia*

ober eogen jinfelwerf." 6preter, (f)ri(ll. Jnftruftion. — I)odenfoften, <puj>pen.-

tf^eoter.

6.65. Kraben, Zragforb. — 6<^auenlt(^r(it, ^ntemplotion, beft^ou:

Udfyei teben. „nit minbcr torf^olt mi(^ tot bifen gefeOcn, bie oOein ber 6d)an)en-
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Ii(^fett glebm (gel«bm) »wnb." ©pteter, (^rijll. 3nf^« — bronSgen, 3nt<nfi»form

»on tref)nfen, langfam ettüaS ucrric^ten; entfpri(^t htm fronj. trainer, }te^(n, b«n
engl, to train, to trone unb to drowse, fd^lummern , fc^läfrig fein. — ^ eil tum,
9leliqute. 2)er «pfotrcr ju 2eip^eim, im 3oF)r 1500, bejlricl^ bte 2eute für ein D^^fer

mit bem .fjeilrum @t. SßeitS.

@. 67. gjlorf<^to§, gJIaberfc^to§, SWalfc^rol ([(^»eijerifc^ : ^XaCe Xaft^e;

fron}, malle), 93orIegfd^Io§. — bie €igcl, ber SBIutigel; in ben altem 9IuSgabett

bcr Xut^erif^en SSibel, ©prüc^c Bai 30, 15.

@. 68. ringet, mit geringerer 5Hü^e. — fixier, balb. — 2Berr, Srbfreb*,

ein ben Jruc^tfelbern fc^äblid^eS gro§eS 3nfeft. — fjortfelig, ^ortnäcfig. „tvx^
3Bunberjei(^en »il @ott baS ^rtfalig »olcf jic^en »nb berüffen." @preter, '^n^,

©.69. Sorangel, ©c^impfnome für grobe SSaucm. — @itti(^/ ©itter,

psittacns, ^apagei.

@. 70. »inb unb tpe^, fefjr übet, forooF)! im ferperlit^en aU geijligen ©inne

gebraucht; n>inb, n)af)rf(^ein(t(^ von fc^toinben, XDt>f)a aud) <3(^n>inbe( flammt, a(fo

f(^n)inblig. „ir warb fo fminbe unb toe^ bar nac^." Äolccjaer Äobex altbeutfc^er

@eb., ^erauJg.oon 5!Raildtl^ ufw. ©.232.— ft^norjig, tjerbrie§H(^er Saune, roorin

man jemanb anf(^nurrt.

©.71. gHeineiber, gWeineibtger. ^Karc^t^. (§^r.

©. 72. ®roge[:ÜBenj; fid) broglen, pra{)Un; alt brogen, f[(^ regen, in bie

Jpö^e richten, ungefHim fein. l!ngl. to bmg. '^taU brogliare. Die ^ufammen:
fe$ung mit einem 0?amen, alfi fpri4)»örtli(^e 2(nfpielung, ifl wiflfürli«^. — (J lenb,

ein @arten in Ulm i}intex bem Jpofpital an ber X)onau, auf bcffen ©teQe el^emalS

ntxmutüä) ein <PfIegel)auS für arme ^ilger unb ^remblinge »ar. Dergleichen 91n:

flalten i)it^tn aud) anberwörtS ßlenbl)äufer, elenbe .f)eTbergen. — ßlenb, eilend,

au6 el, fremb, unb Icnd, bebeutet überijaupt bie 3"«/ J'^embe. — 'ipf lug, Olame
eine« @afil)offi in Ulm.

©.73. Uf«m, auf bem. — 35lo;.^olber.-©trau§, $Buf(^ von blauem
^olunber, ©wringe. — t)or'6, bcror e«. — O]od)tl)üel)lf, ^ac^t^uf^n, ^Käujtein.

©.74. bi" @ugelfuo^r gong »ieber a« (gefje toieber an). Die @ugel;

nanen, b. i). bie O^arren mit ben fpi^igen Jpaniwurftfjüten, liefen fid) jur ^aflnac^ti:

jeit auf Darren ^erumfüljren unb trieben Unfug; baljer @ugelfuf)r für gro§e 2ufl.-

barfeit unb jeben luftig tärmenben Unfug.

©.75. ^erjenßbrafl, SBcflemmung, ^erjeleib; oon 83reften, @ebre(^en.

©.76. ©d)eurenburjler, Sianb(lrei(^er, Jigeuner, ber in ©t^eunen auf bem
Xanbe bai 9?ad)tlager ju nehmen pflegt. — atl'.^unbiobom, alle Slugenblide.

— flenbte©perla(^en (plur.)/ g«gfn ba« .^immelfijelt; üon fperren unb Xafen

ober Sachen, Xu(^, bat über einen ÖBagen }ur ^ebedung gefpannt \% „tvonn got

jnn ben fpetlac^en wonet vnb fi) mit feinen gnaben erieud)tet." iBud^ ber flerb.

Wenft^l). — .f)of roite (bie), ber ganje ju einem .^au( gef)örige Umfong »on ^of,
Saulic^feiten ufn>.
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®. 77. @ai>naffen (OTauIoffen) fcil^abrn, mügig baflet^en. — ben
^(trum geigen, abprügdiu

©.79. trait mer, trügtman. — Dattern,bottern, littem. Cngl. to tottor.

— 3<$t »f* '<*"3 ^^^9' ®V^^V3.: ti i)at feine 9?ot mefjr.

(g. 80. 2Bubr (bo«), '2Srf>r. „i(^ hob gebowen bie wofferwure." i8u<^ ber

fterb. Wenft^^ — gottig, go^ig, gotteieinjig, einjig. — 2;rif(5o(fen, eine «tt

Aartenfpifl; ital. i tre sciacehi.

@. 81. ©(^»iebfeU, ^XDtx^ftti, »eil c* .f»frj unb Junge von btn anbcm

StngetDftben f^jeibet; diaphrmgm*. — $aten, ouffaflenbe, lac^erlit^e ©cfVen.

—

fceKoö, ni(^(o$. „bie ^retologen, (!f)rIo§en unb ©eeflcfen bauten.'' i0rief an
@(^n>ab. JpaO im 3. 1525.

6. 82. 3<^l^abeJ(reu| — ob. I>iefe Seilm fonb bet ®erf. fefbfl on einem

äf)n(id)en Ott ouf freiem Jefbe «on riner ungeübten .^onb mit Ärdbe angefcftrieben.

@. 84. verbuken, vnmummen. „am JaflnaAt foll fitft niemonb verbuken,

»nfteiben, eenoeld^en" (con ®ale, Wial<b, ^\\^cx, ^rnnbet). Ulm. 33erorbn.

». 3. 1612. Die «u^ i>ei§t ©(^erj, 9?etnig, Xüge; ber «u|, 9?arT, <poffenrei§er,

iaroe.

@. 86. vet^antleartlen, ouf eine einfältige SBeife «errieren, oerfäumen.

Jponi {eonb, J^on* Xeorb, 3otHinn Jeonf^arb, wirb jut Vejeic^nung eine* cinftiltigcn

9tenf(&en grbroui^t.

@.87. «OloTgcR.-«(,^f)fhi(f. WaT(^tl^ (Sbronif.

@. 88. Sar^efont (ber), Diener; fron). poumiTant.

®.89. vKorobelle, S^uWbirne, n?ahrf<^einli(5 au* mia cara bella entflanben

unb auf Sorboro, in ber 93otf*fpTod)e ^eOe, anfpielenb; fommt nod) in ÜDei^mann«
®ebid)ten tor.— j( n e g l e r , einer, ber ftarf burd) bie 9?afe rebet.— @ 1 1 e r e r , ein

fie<^er ^enf(&; con fottcm, franfeln, mit @u(^t rerwonbt. — ungcfi^affen,
ungeftaltet, „bo (in öannftatt) ift ade 3or oin tag Ijaiftt ber ungefd)affene tag, vonn
mannen 3ungen gefeQen wetber «nb 3ungfran« tnnb welcher ber tngeflalteft ifl

ber getoinbt atn TRodh vnnb onber bing barju vnnb n>el(^ bie vnge)(ba|tnefl ifl bie

getoinbt oin 0urttl pen>tel (5?eutel) J^anbfc^uf) vnnb anber Ding." !^abi*t. Sunt:
^im, J^fioriogroph bf< JL WoirimiU I. 6. ^emmingrrl (Sonnflatt.

<3. 90. @rU| bt(^ @ott, t^erjlieber uf»., ein alte* iBolfilieb, au* be*

JCnoben 'S)unberf)«ni (II, 900) mit einiger 93eränberung entlei^nt.

<3. 91. ^urflelmaufeler, maudjeln, maufeln, mounfetn, modeln, »er:

modeln, »etfterfen , beimli<t )u ®etfe gehen , betrügen (bemogeln); boljct 95u$en;

maufeler, bie »erfleibete ^erfon, n>eld)e ehemal* an ^aftnoc^ten, an <J?ifolai ober ju

SBeihnac^ten, bie Jlinbcr )u erfd)reden, aufgefleOt rourbe. Die 9}erbinbung mit
QBurfl in unfercm ^ert ifl »itlfürli^» , unb biefe ®eftalt bem <pfingfllimmel noc^;

gebilbet. S* iDor bie* ein 5tnabe, n>et(^er jur ^ftngfl|eit, 00m (Scheitel bi* auf bie

^^e gonj mit frifc^em ®rün unb ^elbblumen umflo(^ten, entweber )u ^ug ober
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auf einem <|}fctbe fi$cnb unb con j»ct onberen 33urf(^m gefül^rt, in b« Stobt ob«

im :^orf fjctumjog. 2)en Äopf beberfte eine eOfnlanae, fpi^c Äop|5e «cn Soubwcrf,

unb baS ©efic^t war juwcilcn mit ®aumtinbc »erlarot. XJer 93erf. fanb btefe

©itte noc^ auf b«r 2Hb, in Dct)fcnn)an9. ^u Slug^burg, roo man @(^ilf ju ber SBer:

fleibung naf)m, f)ie§ ein fol(^er Änabe ber üBaffervogel.— 95 lu n § (ber), bide 95lut:

aurft. — @tompane9 (bic), grfonneneS, Srbit^teteS, Wdx^tn, »on ©totnpf,

weil aSilber mit bem Stampf obgebrurft »urben, 3ofua SJla^Ier (im 3« 1551) fagt,

nod)bem er bie in ber ^auptfirc^e ju %ad)en «orgejeigten IHeliquien aufgejäl)U fjat:

„eß ift bieS ?Wönfler ein rechter Äramlaben ju texUp ©tom^jonepen."

6. 92. ber @ie big, ber ^(ngflfd^met^.

©.93. SeireSblofel, 2eire«blWIein, fo »iel aH: ein bummeö Ding; mog
rcn Jeier unb SSIafcn ^erfommen, junäc^fl alfo: f(^(ecf)te8 ®elei«t.

@. 94. börig, faum.

6.97. ^«'if^ (^'Of Q^^f Xeinroanb. — ^Webeij, ein Äleinob, mefleid)t

eine OTebaiQe, jum ^utf(f)mu(f gefjörig. „Db bem fhilp (be8 fponifd^en ^ut6)

ging ein <S(^nur »mb^er. ^id)t onberfl al§ wennß ein Äron wer; @ar föflHd) »on

f(bönen ^Jlebepen, Drnblid) gefe$et na<^ ber Oleyen, itrcflid) «il ft^öne Sbel Stein

Xi)tüxtx ort bran ge|ianben fein." 91u«: ^rfll. aßürt. «Pomp unb Solennitat, burd^

M. Jo. Ottingerum h<\d)x'\tbtn, Stuttg. 1607, „Webepen ober ülofen an ber

(5(einobf(^nur." (Jbenbafelbft.

S. 98. ©te^engloS, furjeö Äelc^gla« mit einem $u§e. — .^otjlippen,

bo^fe J£»ippen, geroCfte« Dbloten:@eba(fene*. — Ärapf, mit £)b|l, SBeinbeeren,

iTtofinen unb bergL gefüllte« iBarftoerf. 3>" 2Iltbeutf(^en bebeutet ba« SBort einen

gefrümmten Jpofen.

6.100. @d)aufölt(bfr '^alt, f(^»ab.), bie galt« on Zü<i)tm, bie no(^

ou§en bin, um befonberi gefe^en ju werben, gelegt wirb; boJjer bafi SSorjtlglit^fte

feiner 2Irt, womit man prangt, j. ®. eine «perfon in einet ^omilic. 2ibnlid) ifl

•ilusbunb: xoai im ^ufammenbinben außwarti geri<btet wirb, unb ebenfo tai »on

mnift gebräud)li(^< Uberbunb. — Datte, 93ater (Äinberfprad!)e). 3" finigen Drten

2Eürttemberg« war e{)emal8 bie@ewobnbeit, bo§ 6b'J"''f^'rt'f<f'n/ *h' f«« i" fffjr

iiberljanb genommen, burd; einen flattlid^en, untobelbaften 5)tann im I>orfe, ben

man ben X)otte nannte, ber ober unbefonnt blieb, gerügt unb befhoft würben. St

Köpfte nÖmli(^, »on jwei felbflgewol)lten ©eJjilfen begleitet, an bem ^oufe im:

einiger Cbflfute on, ontwortete ouf bie ^roge: wer ba?blo§: ber Dotte fommt, unb

qing ofjne weitere« wieber weg. .^crte ber pwijl ni(^t ouf, fo erf(^ien er jum jweiten

}JlaU unb beoboc^tete baifelbe. 93lieb ouc^ bie« o^ne Erfolg, fo fom er jum britten

'?){ale vermummt, brang in bo« ^ou« unb prügelte ben fd)ulbigen Ztxl tüd)tig ob.

Der Wi^broud) l>ob biefen »ielleif^t altgermonifcben @ebrou(^ ouf. — ^wilouf,
?wift. „^eter 93ngelfer »f ber Stette ^oijfen gen Strogburg verritten »on ^xtx

jwilöff wegen botvnter ju reben." 2lu8 e. Stobterec^nung.



i



m^ii^&m^j&^'m»j^^^^Si^^^

S^ojart auf bcr 9leife

nac^ ^rag

^ouüt

^^!S>J^i&'mS>J^^'



I



h-

Einleitung

Der Scfcr trifft bcn großen Äomponiflen mit feiner trefflichen

Äonjionjc om britten Steifetag, ten 14. ©eptember 1787, brei^ig

^ißegftunbcn norbroefitic^ »on ÜBien, bei ©c^remd, in feinem Steifes

wagen, einer gelbroten ^utfc^e, bie i^m eine o(tc ©cneralin, eine be«

geiferte 33ere^ferin, für feine SReife jur »Berfug'ung gefleUt ^attt.

Der Dichter unterteilt eö nic^t, bolb nac^ ben Untcrr^ottungen ber

beiben SReifenben, eine einge^enbe ß^oroherifliF bed 9Kei(?erö ju geben,

feine unruhige, oufreibenbe ?ebenön)eife unb immern)df;renbe @elbnot,

ber bie SReife nocf) ^rag abhelfen fo(f, ju f(f)ilbcrn. 2luf eine njunber*

lic^e unb ^oc^jl bejic^ungörei(l;e 2Irt Id^t er 3!)?ojort om 2Ibenb eben

beö britten Sleifetagd auf einem ?onbfi§ mit einer grtJflic^en gamitie

in 23eru^rung fommen. 3n biefem furjen ^ufommenfein — nur ein

Olac^mittag unb 2lbenb roar e6— gefialtet ftc^ ein 25i(b oon 9)2ojart6

(iebenörourbiger unb geijiooirer ^erfonlic^feit. Der Dichter fc^afft ba

feinem Liebling einen reinen ©lucfdtog, ben i^m bad ©efc^icf oerfagt

^atte; er i&^t i^n in ber forgentofen '^iiik eined eblen ^aufed ein

paor feiige <stunben feinet furjen Dafeinö leben unb ben neuen

Sreunben einen 93orgenu§ feined größten ffierFed genjd^ren. 9lo(^

ber 3(breife tct teuren ?D?anned wirb ber naturlicf)fte Bufall ju einer

nje^mutigenäßeiöfagung; ber jungen ©rifin fdllt baö Sieb in bieJpanb:

„Sin Hannifin grilnrt roo, »fr »ftf, im 9BaIbr."

Unb:
„3TOfi ((^worjf 0{ö§(cin xot'xbtn ouf bft 9Birff."

SlÖTitt IV a
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X^k ^o))äk if! jcttgcfc^ic^tltc^ unb loFot fc^arf umriffcn unb tcs

grenjt, fte tfl fccö^atb aud) boö 9)?u|tcr cince ^iflon'fchcn ©cnrcbilbö

gcnonnt wor&cn. 'öon tcn cpifc^cn ^unflmittetn l^ot 9)?6riFe quös

gtcbigcn ©cbraud^ gemocht; tic Furjc SRittcilung j. 95., welche tcr

Dicl^tcr bic 95oroncffc »on X. von bcr SReifcFutfc^c marf»cn td^t, wirb

mit epifc^cr a3rcite aue^cfu^rt. 3In Spifofccn fc^tt cd glcicbfoHö nid^t:

bie ©efc^ic^tc bf6 ^omcronjenboumö, SWojar« ^urgdngc mit bcm

@torf unb fein Slbcntcucr in bcr 5nfcroorftabt, fon?ic feine itoh'cnifcf»cn

Sugcnbcrinncrungen*) nehmen feinen geringen 9^oum ein. ^IBd^rcnb

boö STbcntcucr in bcr SKfcrvorjlobt gonj ben be^oölit^cn SbpHcns

c^orofter eine« SWoriFcfc^cn Srlcbniffcö trdgt, bietet tie italienifc^e

Erinnerung eine ,,motcrif(f)e (Spmp^onie'^, fic jcigt ben I5ic{)tcr— in

be« XonFunfKer« SWunbc — ol6 ?Woter, bcr in Sic^t, garben unb

buntberoegtem ?ebcn fc^roclgt. ^k gcm(Sct)(i(^c 3Irt tct bamaligcn

OlowUens unb SRomanflilö, wo ftc^ bcr Dicl^tcr mc^rmotö mit „wir''

in bic Srjd^lung fc^iebt, moc^t fic^ ouc^ ^ier geUenb. 2ln bcm

©iberfc^cin eigner Erlebniffc fe^lt cß, xok ongcbeutct, nitt}t: bic be«

^oglicbe 5Rofofos2(tmofpbdre beö ©corgiifcfjen Xpoufcö fpiegctt fic^ in

bcr <6c^i(berung be6 gräflichen 6(Moffe6 wiber; Äonflanjcnö ^otö;

bamcr £uftf(^l6fFer worcn cinf! bic SWcriFcö. (jö (icfl fici) wie eine

?cbcnöcrinnerung, wenn bcr Sefer ben Xonmcijler beim ^^omcranjen;

boum fi§en, ^alb im Xraum Pomponieren, ^olb im Xraum eine Sru(f)t

obne^men unb jcrtcilen fic^t ufw. 93on feinen @ctb|ibeobo(f;tungen

ifl ouc^ fonf! bic OlowUe »od. ®cnn SJJojort j. 23. ben 23ouer im

?obcn beim SinFoufen beoborfjtct unb ftc^ in i^n ^incinocrfcßt, fo

feben wir ben Dichter. ÜBcnn ÜJJojart ouöruft: 2öer boc^ ouc^ fo

gtü<fti(^ w^rc, fo unob^dngig ufw., ober; Sin ©utc^cn, wenn bu

^(Jtteft, ein flcincö Jpoud bei einem Dorf ufw., fo ^orcn wir bcö I5icl;terö

Üßunfd)e. ©cnn wir aud Äonffanjenö (ix}^ii\)\unQm ücrne^mcn, wk
bcr SWciflcr fic^ »on onbcrn audnu^cn (d^t, fo ^6ren wir bic klagen

von !D{6rifc4 Slngc^origcn.

*) Da6 TOatfriol jur JHfgatta ftommt vitUtiä)t oul 6l^flfffp<atf« „9Intoniu8

tinb Äleopatra"; »«gl, „Jronff. ^citunfl" 1905 9ir. 198.
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Unb vok njci^ &cr 5!)Jojart;Srcun& tn fccm 9J?cif!ernjcrFc fctncö

Sicbltngö ju fc^welgen! 25ei fcem erfc^üttcrnbcn ^^orol: „Dein Sackn

en&ct öor fccr SOJorgcnrote'' ^htt er njtc »on entlegenen ©ternenfreifen

fcie 3;6ne ouö fttbernen ^ofounen fallen^ etöfalt 50?arF unb 95ein burc^s

fc^neibenb, herunter burc^ tk btoue 9?oc^t

SBie Kolorit unb ©til ftc^ ubero« bei Wlhxih bem 3n^olt ans

fernliegen, fo flnben wir ^ier neben allem Sic^t unb bunten Seben bie

©c^ottcn ber Se^mut; ben Sefer »erlaßt ta^ ©eful^l nic^t, ta^ beö

grofen S^onmeifterö Xage gejd^tt finb, er Fommt nic^t auö biefer

roebmütigen Stimmung l^erouö, unb boö war eö gerate, waö ber

Siebter, wie er felbj^ fagt, bejroerfte. 5Bie ber ©til ftc^ hi^ jum

boc^ften ^at^oö ffeigert, fo jeigt er anbrerfeitö, neben ben biateFtifc^en

Qlnflügen, bie altmobifc^e 2(nmut be6 3loFoFo biö jur oltfrdnFifc^en

Steifheit, mit roetc^er ber Dichter fo wirFungöooir ta^ ©efül^l beö

SSc^ogenö ju üerbinben njei§. ijier jcigt flc^ befonberd ^dufig, jum

2:eil in frapponter ÜBeife, bie SSerroanbtfc^aft mit ©oet^eö ©til, ber

— wie bie Äompofition — jwar 3eitgefcf)icrtlicr bcbingt ift, aber hie

Eigenart aUer großen (Stitiflen aufnjeifl, auc^ bie feinjien O^uancen

ibrer febr feinfubligen unb febr abgezogenen Smpfinbungen unb 2lbs

fc^d^ungen fproc^licb jum Sluöbrucf ju bringen. Dieö entfpric^t

ebenfo WoviUi perfonlid^er unb Funfiterif(f)er Eigenart nie berjenigen

©oet^eö.

JV. ö»

98>* S^ 3&»





3m /perbf! fccö 3o^te6 1787 untcrno^m 9J?ojart in 23c9(citun9

ferner grau eine SReife nocf; ^xaQ, um Son 3uon fcnfclbft jur 2lufs

fü^rung ju bringen.

2(m dritten SReifetog, ben »ierje^nten ^September gegen elf U^r

morgenö, fu^r boö rco^lgclounte S^epaor noc^ nic^t mi über brci^ig

Stunben ffiegö »on üSien entfernt, in norbwefÜic^er SRicf)tung, Jens

feitö oom ?Ö?ann^orböberg unb ber beutfc^en 2^090, hei ©c^remö,

n?o mön baö fc^one 9}Za^rifc^e ©ebirg botb »olfenbö überjiiegen l^at.

„Doö mit brei ^oflpferben befponnte gu^rwerF/' fc^rcibt bic

23oroneffe oon 2^. on i^re greunbin, „eine f^ottlid^e gclbrote Äutfd^e,

war Eigentum einer gereiffen alten gwu @enerolin SBolPflett, tiie fief)

auf i^ren Umgang mit bem 3i)?ojartifc^en ^aufe unb i^re i^m ers

roiefenen ©efddigfeiten oon je^er fc^eint etwaö jugut getan ju

^aben/' — Sie ungenoue Sefcf^reibung be« froglic^en @efdf;rtö wirb

fic^ ein Kenner be^ @ef(f)mac!ö ber acl^tjiger ^af)xe noc^ ctn>a burc^

einige 3uge ergdnjen. Der gelbrote ^IBagen ifi l^uben unb brüben om
©erlöge mit 23(umcnbuFettö in i^ren noturlic^en ^axhm gemolt, bie

JRdnber mit fc^molen ©olbteiflen oerjiert, ber 2(n|lricl^ aber noc^

feineöwegö oon jenem fpiegelglatten Sarf ber l^eutigen ©icner ©erfs

fldtten gtdnjenb, ber Mafien auc^ nic^t ooUig ouögeboucl)t, obwohl

nac^ unten ju foFett mit einer Fii^nen 6(t)weifung eingebogen; baju

Fommt ein ^of^ed ©ebccf mit ftarrenben ?eber\}or^dngen, bie gegen«

wdrtig ^urucfgeftreift finb.

S3on bcm Äoflum ber beiben ^affagiere fei uberbieö fo oiel be»

merFt. SOiit (Schonung für bie neuen, im Äoffer cingepocften ©toat«?

/''
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gcwdnfcer tvax tcr SInjug bcö ©cma^lö bcfc^cibcntlic^ oen grau .'Rons

ffanjcn ouögcwd^tt; ju Der gcflicftcn SScflc »on ctwjaö vcrfc^cffencm

S5(au fein gewohnter brauner Uberrorf mit einer 9\ei^e ^ro^er unb

bergcflatt faffonicrter Änopfc, ba^ eine Sage rotlirf^eö Siaufcbgolb

burc^ if;r fiernartigcö ©ewebe fc^immerte, fcfjirar^feibenc 3?einfleibcr,

©trumpfe unb auf ben ©(fju^en üergolbete ©c^naUen. 6eit einer

falben *2tunbe ^at er wegen ber für biefcn 5Konat ou^erorbentlic^en

^i§e flc^ bedäiocfö entlebigt unb figtDergnuglic^ ptaubernb, barhaupt,

in ^embdrmetn ba. üOiabame SOJojort trdgt ein bequeme* SReifel^abit,

^Ugrün unb xvc\% gefheift; ^olb aufgebunben fdUt ber Überfluß i^rer

fc^onen, li(f>tbraunen Socfen auf 6c(>uUer unb Dkrfen l^erunter; fie

waren icit i^red icUni noc^ niemals oon ^uber entfleltt, njd^renb

ber ftarFe, in einen 3opf gefaxte ^aarwuc^ö i^reö ©emo^lö für ^eute

nur narfjtiffiger at6 gewobnlic^ bomit oerfe^en ift.

SOJan rcar eine fanft anffeigenbeJ^o^e jwifd^en fruchtbaren gelbem,

wt\d)t f)ic unb ba bie auögebe^nte Salbung unterbrad[)en, gemac^fam

hinauf unb je|t om ©atbfoum angeFcmmen.

„Durcf; winjiel äöalber"', fagte CKojart, „finb wir nic^t ^eute,

geflern unb c^egefiern fe^on paffiert! — 3t^ backte nickte taUi^ ges

fdjweige ba§ mir eingefallen »rare, ben gu§ l^ineinjufe^en. 9ßir

fleigen einmal auö t>a^ ^erjenöFinb, unb ^olen oon ben blauen ©locfen,

bic bort fo ^übfc^ im ^c^atten flehen. 2)eine Spiere, ©c^wager, mögen

ein bi^c^en »erf(^iiaufen/'A««^
3nbem fie fic^ beibe erhoben, fom ein PleinetJ Unbeil an ben 3;ag,

'

welche* bem ÜÄeificr einen '^'ant jüjog. Durc^ feine Sldf^ttofigfeit war

ein glaeon mit fofit'^tfctn SRiec^waffer aufgegangen unb \)attc feinen

Sn^alt un\?ermer!t in bie Kleiber unb ^^clfler ergoffen. ,,3fl) ^dtt' e6

bcnfen Fonnen/' Flagte fie, „e* buftete fcljon lang fo jlarF! D wel^,

ein volle« gldfc^e^en ee^te SRof^e b'2lurore rein ausgeleert! 3(^ fparte

fie wie @olb/' — „Si, 9]drr(^en/' gab er ibr jum Xrofl jurücF, „bcs

greife bo(f), auf foU^e ®eife ganj allein war unö bein ©6tter;9liecl)s

fct^napd etwaö nu|e. (£rfi fa^ man in einem S3a^ofen unb oll bein

©cfdä;el bolf nic^tt?, balb ober fcl)ien ber gonje SBogen glcicljfom oußs
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geführt; bu fc^ttcbfl eö fccn paor tropfen ju, bk tc^ mir auf fccn

3a6ot 90^; wir waren neu 6ek6t unb fcaö ©efprdc^ f(o^ munter fort,

f^att ba^ mir fonfl tie ^opfc Rotten gongen toffen wie bie j^pdmmet

auf beö gleifc^erö Äarrcn; unb biefc Sßo^itat wirb unö ouf bem

ganjen äBeg begleiten. 3e§t aber lo^ unö boc^ einmal jwei Sffiienes

rifc^e OZofn rec^t e;pre^ ^ier in bic grüne Sßitbniö jltedfenK'

@ie fliegen 2(rm in 2{rm über ben ©raben an ber <gtra^e unb fos

fort tiefer in tic XannenbunEel^eit hinein, bie^ fe^r Hib biö ^ur

ginflcrniö oerbic^tet, nur ^in unb njieber oon einem ©treifen <Sonne

auf famtnem 50?oo8boben greU burc^broc^en warb, SDie erquickliche

grifc^e, im pl6§(ic^en ©ec^fet gegen bic au^er^alb ^errfc^enbe ©tut,

l^dtte bem forgtofen Wlann o^ne bie 53orfic^t ber Begleiterin gefdl^r*

(icl^ werben fonnen. ^it 50?ü^e brang fie i^m baö in 23ereitfcf;aft

gehaltene ÄleibungöfJücf auf. — „©Ott, welche ^errlic^feitK' rief er,

an ben ^o^en ©tdmmen f;inaufblicfenb, auö: „man ifl alö wie in

einer ^ircf)e! üO^ir beucht, icf) war niemalö in einem SÖ3aIb, unb be«

finne mic^ je^t erjl, xva^ eö boc^ l^ei^t, ein ganjeö SSolf oon 93dumcn

beieinanber! ^eine 9}Jenfc^enbanb ^at fie gepffanjt, finb atfe felbjl

gePommen unb flehen fo, nur eben weit eö (uftig ifl beifammen

wohnen unb wirtfc^aften. ©ie^ft bu, mit jungen 3a^ren ful^r ic^

bocf; in ^atb ßuropa ^in unb ^er, l)ahc bie 2l(pen gefe^n unb ba^

SJZcer, baö @r6§ef?e unb ©c^onfle, wai erfc^affen i^: je^t fle^t oon

ungefdbr ber ®impel in einem orbindren 2!annenwa(b an ber bo^mis

fc^en ©renje, »erwunbert unb cerjucft, ba^ fo(c()cö 2öefen irgenb

erifliert, nic^t etwa nur fo una finzione cii poeti ifl, wie i^re

^lijmp^en, gaune unb bergleic^en mel^r, auc^ Pein Äomobienwatb,

nein, ou6 bem Srbboben ^erauögewac^fcn, 'oon geucl^tigPeit unb

2ßdrmelic()t ber ©onne gro| gejogcn! Jjier ijt ju Jpauö ber ^irfct;,

mit feinem wunberfamen jacfigen ©efidiibe auf ber @tirn, baö pof«

fierlic^e Sic^^orn, ber 2(uer^a^n, ber /pd^er.'' — Sr bucfte fic^, brac^

einen ^i(j unb prieö bic prdc^tige ^ocfjrote garbe beö <öc^irmö, bit

jarten wei§tic^en SamcKen an beffen unterer @cite, ouc^ fUccfte er

uerfc^icbcne 3^annenjapfen,ein.
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,ßlan tonnte tcnfen/' fogte tk grou, „fcu ^öbcft noc^ nic^t

jwonjiQ ©c^ritte hinein in fccn ^>rater gcfc^cn, bcr folcbc Siaritcltcn

boc^ auc^ tvof)l oufjuwcifcn ^of/'

„®aö ^^ratcr! 6oppcr(ot, wie tu nur fcad ÜBort f)kx nennen

mögfl! 93or lauter Äaroffen, ©toortbcgen, SRoben unb S^c^crn, 9)?u|tf

unb oWem 6peFto!el ber ^U, wer jtefjt benn bo nocl^ fonfl etnjaö?

Unb felfcfl bic 23<lume bort, fo breit fie fi«^ öud^ machen, ic^ weif nic^t

— 23u0ecfern unb Siegeln, om 25oben wrfheut, fe^n l^alter ou6 aH
wie @cfd;wif!erFinb mit ber Unja^I »erbraucbter Äorfflcpfel borunter.

3wei ©tunben weit riec^jt boö (Be^olj noc^ ^eUnern unb nads ©aueen/'

,^ unerhört!'' rief fie, „fo rebet nun ber SWann, bem gor nidjtß

über bod Sergnugen ge^t, 95ocfl^^nl im ^roter ju fpeifen!"

9lld beibe wieber in bem äßogen fofen unb ftd; bie »Strome je^t

noc^ einer Furjen 6trecfe ebenen ÜBegö oUnu^^lid; obwdrtö fenfte, wo
eine lod^enbe GJegenb fic^ bi6 on bie entfernteren 93erge oerlor, fing

unfer 9)Jeifter, nocf>bem er eine 3f»t^ö"g fti^^ gewefcn, wieber on:

,,Die Srbe iji wo^rboftig fcljon, unb feinem ju r»erbenFen, wenn er fo

long mit möglich borouf bleiben wiU. @ott fei'd gebonft, ic^ fu^Ie

mi^ fo frif(^ unb wo^t wie je, unb w5re botb ju toufenb Dingen

oufgelegt, bie benn ouc^ oUe noc^einonber on lic fRei\}c Fommen

foKen, wie nur mein neue* ffierf ooUenbet unb oufgefubrt fein wirb.

SBieviel ifl broufen in ber ®elt, unb wieoiel bo^eim, 5Wer!wurbigeö

unb 6(^one*, bo6 id) noc^ gor n\d)t Fenne, on ^unberwerFcn ber

5lotur, an ÜBiffenfc^often, Äunflen unb nu^lic^en Gewerben! Der

fc^worje ^o^terbube bort bei feinem SReiler wd^ bir t)on mond^en ''• -

@ocf)en ouf ein .^oor fo oiel 93ef(^eib wie id), bo bo(f> ein <©inn unb -
'^

ein iöerlongcn in mir wdre, ouch einen a3licf in bieö unb jenö ju tun,

ba6 eben nic^t ju meinem nid^fien ^rom geb^rt.^'

„SWir Fom", perfekte fie, „in biefen 2!ogen bein otter ©ocFFoIenber

in bie ipdnbe oon onno fünfunboc^tjig; bo boR bu hinten ongemerFt

brei bi« oier 9lotobene. 3"»" ^^ M^' 3)?itte jDFtober giefet mon
bie grofen S6wen in Foifcrlic^er ^rjgieferei; für* ^^weite, boppctt ons

gejhic^en: ^rofeffor ©ottner ju befuc^en. äßer ifi ber?''
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,^ xt(i}tf i(t} xvd^ — ouf bcm Sbfcnjatorto ter gute oUc ^crr,

tct mtc^ t)on ^cit ju ^ett bö^in eintdbt. 3c^ rcottte langj^ einmal

ben 3i)Jonb unb 'ö ijJanbl brin mit bir betrachten. <©ic l^oben jegt ein

mächtig gto^eö gernro^t oben; ba fod mon auf ber Ungeheuern

Scheibe, f)cü unb beutlic!^ hi^ jum ©reifen, ©ebirge, ^laler, Ätöftc

fe^en, unb oon ber <Bcitt, wo bie @onne nic^t j^infollt, ben ©chatten,

ben bie Serge werfen, ©c^on feit jroei 3a^ren fc^tag' ic^'ö on, ben

©ong ju tun, unb fomme nic^t boju, elenbers unb fc^dnblic^erweife.

„giun/^ fügte fie, „ber Wlonb entlauft und nic^t. 2Bir Idolen

manc^eö nac^.''

9lac^ einer ^poufe fu^r er fort: „Unb gebt eö nic^t mit allem fo?

O pfni^ i(i) barf nic^t baran benfen, n)o6 man »erpa^t, oerfc^iebt unb

bangen ld§t! — i>on ^flid)ten gegen ®ott unb 9}Jenfcben nic^t ju

reben — icb fage »on purem ©enuf, tjon ben fleinen unfc^ulbigen

greuben, bie einem jeben tdglicb oor ben gü^en liegen.''

Ü)?abame SWojart Fonnte ober wollte oon ber SRicbtung, bie fein

leicbt beweglicbeö ©efubl f)\ct mebr unb mebr nabm, auf feine ÜBeifc

ablenfen, unb leiber fonnte fie ibm nur oon gonjem ^erjen rec^t

geben, inbem er mit jteigenbem Sifer fortfubr: „2öarb icb benn je

nur meiner Äinber ein »olleö ©tinbcben frob? ffiie b^lb ifl bad hd

mir, unb immer en passant! Die 93uben einmal rittlingö auf boö

Änie gefegt, mic^ jwei Si}Jinuten mit ibnen burcbö 3»"^»"^^ g^ögt,

unb bamit bafla, wieber abgefc^uttelt! So benft mir nicbt, bo§ wir

und auf bem £anbe jufammen einen f(b6nen ZaQ gemacbt bitten,

an Djlern ober ^pfingjlen, in einem ©arten ober Üßdlbel, auf berÜBiefe,

wir unter und allein, hd Äinberfcberj unb a3lumenfpiel, um felber

einmal wieber Äinb ju werben. 2Ulmittelfi gebt unb rennt unb faujl

baö £eben f)in — .fperr ©Ott! bebenft man'ö recbt, eö mocbt' einem

ber 2lngflf(bwei§ auöbrecben
!''

50Jit ber foeben nuögefprocbenen €elbf!anflage war unerwartet

ein fcbr ernflbaftcö ©efprdcb in aller S^raulicbfeit unb ©ute jwifcben

beiben eröffnet, ffiir teilen badfelbe nicbt audfubrlicb mit unb werfen

lieber einen allgemeinen S3licC auf bie SSerbdltniffe, bie teild audbrucf«
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Ikf) unt) unmtttclbor ttn €tofp, UiH auify nur bcn bewußten J^intcrs

grunb fccr Untcrrcfcung auömod^tcn.

Spicx trangt ftc^ unö »orauö fcic [(^mcrjlic^c ^Betrachtung auf,

ta^ &iefcr feurige, für jctcn SRetj fccr ÜBelt unb für tai 4?6c^f^C/ »aß

fcem o^nenfcen ©ernüt erretc^bor ifl, ungloublic^ empfängliche SOJenfch,

fooiel er auc^ in feiner !urjen Spanne ^dt erlebt, genoffen unb ouö

fic^ ^enjorgebroc^t, ein jietigeß unt) rein bcfrietigted ©efu^l feiner

felbfl boc^ lebenölang entbehrte. >. *- - .// /

2öer bie Urfac^en biefer (Jrfc^einung nic^t etwa tiefer fuc^en reid,

atd fie »ermutlic^ liegen, wirb fie jun5cf)fl einfach in jenen, wie eö

fc^eint, unubenrinfclicf) eingewöhnten 6c^n)dc^en finben, bie wir fo

gern, unb nic^t gonj o^ne @runb, mit aüt bem, \va^ an fO^ojart bcr

©egenflanb unfrer äSewunberung iff, in eine Slrt notwenbiger 93er;

btnbung bringen.

^ed Wlannt^ JBcburfniffe woren fe^r üielfoc^, feine O^eigung jus

mal für gefellige greuben aufererben tlic^ gro§. 53on ben oorncbmfien

Käufern ber ^tatt a(ö unüergleic^Uc^eö latent gewurbigt unb ge«

fuc^t, »erfc^md^te er ßinlabungen ju geflen, ^itU\n unb Partien

feiten ober nie. X5abei tat er ber eigenen ©aftfreunbfc^aft innerhalb

feiner nd^eren Greife gleic^fallö genug. (Jinen langfl bcrgcbracf;ten mufl=

falifcOen Slbenb am <2enntag bei i^m, ein ungeiwungcneö 51)iittag6;

ma^l an feinem wo^Ibef?ellten Xifc^ mit ein paar ^reunben unb ^e-

Fannten, jwei;, breimal in ber ffioc^e, tai wollte er nic^t miffen.

a3i6weilen brachte er tie GJdfte, jum €c^recfen ber grau, unangefuns

bigt üon ber Strafe weg in6 .^oud, Xeute »on febr ungleichem 2öert,

Xiebbaber, Äunflgenoffcn, €»Snger unb «poeten. Der muf ige ©c^mas ^ m-wU;

ro^er, beffen ganjeö 33erbien|l in einer immer aufgewecften Saune,

in >BiQ unb '^pa^ unb }war vom grobem ^orn, beflanb, Fam fo gut

wie ber geifbolle Kenner unb ber treffliche Spieler erwünfcf^t. ^en
groften ieil feiner (Jrbolung inbed pflegte 2)?ojart aufer bem eignen

^aufe ju fuc^en. 3}ian Fonnte il^n nac^ 3:ifc^ einen Sag mit ben

onbern am $8illarb im Äaffeebauö unb fo ouc^ manchen 3(benb im

©aji^of finben. Sr fu^r unb ritt fe^r gern in ©efellfc^aft über 2anb,
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fic^ bcö 3o^tö einige 3!)?a(e einen ^pouptfpa^ an 33otföfej!en, oor otlen

om 25rigitten;Äirc^to9 im greicn, wo er otö ^ierrot maöBiert er=

25iefe SSergnugungen, fcalb bunt unb auögclaffen, bölb einer --**«--^

ruhigeren »Stimmung jufagenb, n?arcn bejlimmt, bem lang gefpannten .«-^m.

©eifi nac^ ungeheurem Äraftaüfwanb tik notige fRaji ju gewdl^ren; «^MuJtU

au(l[) t)erfel^(ten fie nicl^t, bemfelben nebenher auf ben gel^eimniöootten

SSegen, auf welchen ta^ ©enie fein ©piel bcwu^ttoö treibt, hk feinen

f(ijci)tigen Sinbrücfe mitjuteilen, woburc^ eö fic^ gelegentlich befruchtet.

25oc^ ieiber fam in folc^en ©tunben, weil eö bann immer galt, ben

glucfliefen 3)?oment hit> auf tk Steige" auöjufc()6pfen, eine anberc ^^>^...

SRucffu^t, eö fei nun ber ^lug^eit ober ber ^ftic^t, ber @elb|!er^altung w- ^
wie ber jTpduölic^feit, nic^t in Söetrac^t. ©enie^enb ober fcfjaffenb

fonnte 5Ö?ojart gleich wenig 30?a^ unb ^iel. (lin Zdl ber 9^ac^t war

fletö ber ^ompofition gewibmet. 9}?orgenö fru^, oft lange noc^ im

25ett, warb ausgearbeitet. 25ann machte er üon je^n U^r an, ju Suf;

ober im jlöagen abgeholt, bie SRunbe feiner SeFtwnen, t)k in ber SKegel ^-.-^

noc^ einige 9lac^mittag6|!unben wegnahmen. „5Bir plagen unö wobl

amt) rec^tfcl^afpen,'' fo fc^reibt er felber einmal einem ©onncr, „unb y..,.\:

eö ^dlt öfter fc^wer, nicljt tk ©ebulb ju oerlieren. I5a ^aljl man fiel;

alö wo^l affrebitiertcr 3i»n^ölil^ unb SJ^ufiFle^rmeifier ein Du§enb

(gc^üler auf unb immer wieber einen neuen, unangefe^n, waö weiter

on i^m i^i^ wenn er nur feinen Xaler per marca beja^lt. Sin jebcr

ungrifc^e (Schnurrbart t?om ©eniePorpö ifl willfommen, ben ber So«

tan plagt, für nicl)tö unb wieber nic^tö ©cneralba^ unb ilontrapunFt

JU flubicren; tat ubermutigjie Äomtefc^cn, bat micl; wk !Weijler

(Soqucrel, ben ^aarfrduöler, mit einem roten ^Vopf empfingt, wenn
ic^ einmal nic^t auf ben @locfenfcl;lag hei if)x onflopfe ufw.^' Unb
wenn er nun, burc^ bicfe unb anbere Seruföarbeiten, SlPabemien, ^>roben

unb bcrgleicl)en abgemübet, nac^ fri)'cl;em 2Itcm fcl;macl;tete, war ben

erfc^lafpten 9Rcroen ^dufig nur in neuer Slufregung eine fc^einbore

©tdrfung oergonnt. (Beine ©efunb^eit würbe ^eimlicl) angegriffen,
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ein je unb je wicbcrfc^renbcr 3«Ronb oon »Schwermut rourbc, wo
nic^t erjcugt, tod} ftc^crlic^ gntd^rt an eben bicfem ^unft, unb fo

bic Sl^nung ctnrt ftü^jcttigcn Xobrt, btc i^n julcgt ouf 6c^ritt unb

Ztitt begleitete, unoermetbli(^ erfuUt. ©wm otler 2(rt unb garbe, bad

©efu^I ber SReue ntc^t ouögenommcn, »or er otß eine ^erbe ©ürje

jeber Xujt auf feinen Ztii gewinnt ©oc^ »iffen wir, ouc^ biefe

^(^merjcn rönnen abgefl^rt unb rein in jenem tiefen Ouetfjufammen,

ber ou6 ^unbert golbenen 9l6bren fpringenb, im ^^^ecl)feI feiner Wie
(obien unerfc^opflic^, aüt Quat unb alle 6eligfeit ber SWenfc^enbrufl

ouöfhromte.

2tm offenbarflen jeigten fie^ tic b6fen ©irFungen ber ?ebendweife

SXojart* in feiner ^iudlic^en Serfoffung. Der SJorrourf törichter,

leirf^tfinniger 33erfd^njenbung tog febr nabe; er mu^te fic^ fogar an

einen feiner fcbonjlen ^erjenöjuge ^^ngen. Äom einer, in bringenber

yiot ibm eine 6umme abjuborgen, ft(^ feine J8ürgf(baft ju erbitten, ^«"-^^

fo war meifl f(^on barauf gerechnet, ta^ er ficb nic^t erfl lang nac^

^fanb unb €id)erbeit erfunbigte; bergleicben b<itte ibm aucf) in ber

Xat fo wenig alö einem Sinbe angeflonben. 3lm liebflen fcfjenfte er

gleich b'"/ unb immer mit toc^enber @ro|mut, befonberd wenn er

meinte, gerabe Uberflu§ ju babcn.

Die 9?iittel, bie ein fol(ber iUufw'anb neben bem orbentlicben ^auds

bebarf erbeifc^te, flanben allerbing^ in Feinem ©er^ltnid mit ben

^infunften. ^ai t>on 2beatem unb Äonjerten, »on SJertegern unb />< '<^*^

<^cbulern einging, jufamt ber Faiferlic^en ^enfion, genügte um fo

weniger, ba ber ^fc^macf bei ^ublifumd no(^ weit bavon entfernt

wor, fi^ entfcbicben für SWojartö ?Kufif ju erfliJren. Die louterfle

<S(b6nb€it, guüe unb Xiefe befrembete gemeinbin gegenüber ber biös -^
ber beliebten, leidet fo^licfjen Äof!. ^nat bitten ftcb bie Üöiener on

93elmonte unb ^onflanje — banP ben populären Elementen biefeö

©tücW — feinerjeit faum erfdttigen fonnen, ^xrxQtQtn tot, einige

Sobre fp<iter, gigaro, unb flct)er nicbt allein burc^ bie Intrigen beö

Direftor«, im aßettfheit mit ber lieblirfjen, bocb w^^t geringeren Sofa

raro, einen unerwarteten, fldglitben goll; berfelbe S>9öro, ben gleich
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baxauf feie gcbil&ctcrn ober unbcfongcnern ^ragcr mit fotc^em en=

t^ufiöömuö aufnahmen, bo^ ber SWeiflcr, in banfbarer «Kü^rung

boruber, feine ndc^jie grofe Oper eigcnö für fie 5U fc^reibcn befc^Io^.—

Xrog ber Ungunf! ber ^eit unb bem ginf(u^ ber geinbe ^dttc iDiojart

mit etwaö me^r Umfielt unb ^(ug^eit noc^ immer einen fe^r onfe^n=

liefen ©eroinn »on feiner ^unft gebogen: fo ober fam er fclbft Ui

jenen Unternehmungen ju furj, wo auc^ ber gro^e Raufen i^m 95ei5

fall sujauc^jen mu^te. @enug, e^ roirFte eben olleö, @((>ic!fo( unb

g^oturetl unb eigene ©c^ulb jufammen, ben einjigen 3J?ann nid;t ges

beiden ju (offen. -* -'<

©etc^ einen fc^limmen @tonb nun ober eine ^ouöfrou, fofern

fie i^re Qlufgobe fonnte, unter fotc^en Umjldnben gel^obt ^oben muffe,

begreifen wir leicht. Cbgleic^ felbfl jung unb lebenöfro^, otö Xocbter

eineö üJJuftferö ein gonjcö ^ünfilerblut, oon Jpoufc ou6 ubrigenö

fc^on on (Jntbe^rung gewol^nt, beroieö Äonf^onje oUen guten 5BiUen,

bem Unheil on ber Öuelle ju fleuem, monc^eö 53er!c^rte objufcfjneiben

unb ben 53erluf! im großen burc^ €porfom!eit im Heinen ju erfc^en.

^T^ur eben in te^terer .^inficf^t oicUeid^t ermoftgelte fie beö rechten ©es

fc^icfd unb ber frühem Srfo^rung. @ie ^otte bie Äoffe unb führte

boö ^ouöbuc^, jebe gorberung, jcbe 6c^utbmo^nung, unb ma6 ed

SSerbrie^lic^eö gob, ging ou6fci)lie§lic^ on fie. Do fiieg i^r wo^t mit;

unter boö ®offer on bie Äeble, jumol wenn oft ju biefer 93ebr4ngnid,

JU ?0?angel, peinlicher 93er(egen^eit unb gurc^t oor offenborer Unehre,

noc^ gor ber 21rubftnn i^reöSWonneö Fom, worin er togelong oer^drrte,

untdtig, feinem Xroft jugdnglic^, inbem er mit ©eufjen unb otogen

neben ber grou, ober ftumm in einem ÜBinfel üor fic^ ^in, ben einen

trourigen ©ebonPen, ju fterben, wie eine enbtofe ©c^rdube »erfolgte.

3^r guter ^nt »erlief fie bcnnod; feiten, i^r geller 2?licf fonb meift,

wenn oucf) nur ouf einige ^eit, SRot unb .^ilfe. 3m wefentlic^en würbe

wenig ober nickte gcbeffert. ©ewonn fie i^tn mit (Jmft unb @c^>erj,

mit S3itten unb Schmeicheln für ^eute fo oiel ob, bo§ er ben Xee on

i^rer Seite tronf, fic^ feinen 2lbenbbroten bo^eim Ui ber Sö»n>^i<

fc^mecfen lie§, um noc^^er nic^t me^r oudjuge^en, wod wor bomit
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erreicht? (5r tonnte njo^l einmal, burc^ ein ocrweinteö 2lugc feiner

grau ploßlic^ betroffen untj bewegt, eine fc^limme ®en)6l^nl)cit aufs

richtig t)ertrunfc^en, baö 9?efle »erfprecben, mc^r aU fie »erlangte,—
umfonft, er fanb ficb unverfebenß im alten gobrgeteife roieber. 9)?an

tpor »erfuclfjt ju glauben, ed \)ahc anberö nirf^t in feiner 9)?acbt ge;

ffonben, unb eine »ottig »erinberte jDrbnung nacb unfern 2?egriffen

oon bem, road atfen ?0?enfcben jiemt unb frommt, i^m irgcnbwie

gewaltfam aufgebrüngen,mü^te bai rounberbare^ßefengerabejufelbfl

Aufgehoben ^en.
^inen günfHgen Umfcb'wung bcr Singe hoffte Äonftanje boc^

f^et« infomeit, olö bcrfelbe »on au§cn ^r moglicb war: burc^ eine

grunblicbc SJerbefferung i^rer ofonomifrfjen Sage, wie fol(^e bei bem

»a(^fenben SRuf i^reö SWanneö nic^t ausbleiben finne. ffienn erft,

fo meinte fie, bcr flete £^rucf wegfiel, ber fic^ aucb i^m, balb nd^er,

balb entfernter, »on biefer ^cite fühlbar machte, wenn er, anf!att bie

^(Jlftc feinet Äroft unb 3eit bem blofen ©elberwerb ju opfern, un«

geteilt feiner wahren $?eflimmung nacblebcn burfe; wenn enblicb ber

@enu§, nac^ bem er nicbt mc^r ja^cn, bcn er mit ungleict) beffercm

@ewiffen ^ben würbe, i^m nod^ einmal fo wo^l an ?eib unb 6eele

gebeihe, bonn follte balb fein ganjer 3«^«"^ leicf)ter, natürlicher,

ruhiger werben. <2ic backte gar on einen gelegentlidien ffiedbfel iljre*

ffio^nort«, ba feine unbebingte Vorliebe für ffiien, wo nun einmal

narf) i^rer Überjeugung fein rechter @egen för i^n fei, am (5nbe boc^

}u uberwinben wclre.

I5en n(Jcf)flen entfcf»eibenben 53orfc^ub ober ju SSerwirflic^ung

i^rer ©ebanfen unb 5Biinfcf>e »erfprac^ fic^ SKabame ^Wojart 00m

Erfolg ber neuen Cper, um bie et flc^ bei biefer 9leife bönbelte.

Die Äompofttion war weit über bie S^&lfU r?orgefc^ritten. S3ers

troute, urteiWfd^ige greunbc, bie, ol6 ^eugen ber ^ntfie^ung beö

ou§crorbentlicben ®erfö, einen btnreicbcnben 95egriff t>on feiner 2(rt

unb äßirfungiweife ^aben mußten, fprac^en überall baoon in einem

Xone, ba§ viele felber oon ben ©egnern barauf gefaxt fein Fonnten,

e« werbe biefer Don 3uttn, bevor ein Mbe« 3o^t »erginge, bie gefomte
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muftFatifc^c ©elt, oon einem (5nbc I5eutf(^(anbö btö jum anbern,

crfc^uttert, ouf ben Äopf gejleKt, im @turm erobert ^aben. 35orfic^i

^'tiger unb bebingter waren bie wo^(n?otIenben Stimmen onberer, bk

^on bem l^eutigen @tanbpunFt ber5i}?ufif auöge^enb einen oUgemeinen

unb rafc^en ©ucce^ Faum l^offten. 25er 2i}?eif}er felber teilte im flilUn

i^re nur ju n?ol^I begrunbeten ^weifet.

f Äonjtonje i^rerfeitö, wie Uc grouen immer, wo i^r ©eful^t ein;

mo( leb^oft bef^immt unb nocf; böju 00m Sifer eineö l^oc^ft gerechten

©unfc^eö eingenommen ijt, burc^ fpdtere 25ebenF(icf)Feiten \>on ba

unb bort^cr fic^ oie( feltener otö tk ^anmv irre machen taffcn, ^iett

feflt an i^rem guten ©louben unb l^atte eben je^t im ^agen wieberum
1-**- SJeräntaffung, benfelben ju »erfechten, ©ie tatj^^ in i^rer frol^tic^en

unb blij^enben ^ankv, mit boppelter ©eftiffcnl^eit, ha ?9?ojartö

Stimmung im 93er(ouf beö oorigen ©cfprdc^ö, bad weiter ju nicfjtö

führen Fonnte unb beö^alb du^erfl unbcfriebig^nb abbroc^, bereite

merFlic^ gefunfen war. ©ie fe'^te i^rem ©atten fofort mit gleicher

^eiterFeit umftdnblic^ auöeinanber, mk fie nach i^rer ^eimFel^r tk

mit bem ^rager Untemer^mer a(ö Äaufpreiö für bie Partitur aFFors

bierten ^unbert DuFaten ju Secfung bcr bringenbfien ^of!en unb

^fonf^ JU verwenben gebenFe, aucf) tvk fic jufotge i^reö Statö ben

Fommenben ÜBinter ^inburc^ hi^ jum ^rü^ja^r gut auöjureicf^en ^offc.

„Sein ^err 23onbini wirb fein <S(^df(^en an ber Oper feieren,

gfaub' eö nur; unb ifl er i)aib bcr S^renmann, ben bu i^n immer

rübmj^, fo Id^t er bir nac^trdglic^ noc^ ein artigeö ^rojentc^en t>on

ben (gummen ah, bie i^m bie 23u^nen nac^einanber für bie sibfc^rift

jaulen; wo nic^t, nun ja, gottlob, fo flehen un6 noc^ anbere (S^ancen

in 2Iu6ricf)t, unb jwar noc^ toufenbmal folibere. 9}?ir a^net ollerlei/'

„^perauö bamit!''

,;3cl) ^orte unldngfl ein 93ogel(l;en pfeifen, bcr .Ronig oon ^rcufen

f)ah' einen Äapellmeifler notig/'

^f „©eneralmufiFbireFtor wollt' ic^ fagcn. So§ mic^ ein wenig p^ans

tafieren ! 2>k ©c^wac^l^cit f}aU id} oon meiner ^Wutter/'
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„«Jlur ju ! je tottcr, je bcffcr!"

„9letn, oKcd gonj natürlich. — ^Jornwcg olfo nimm an: übcrö

3a^r um fctefe Seit —''

„OBenn ter ^opfl tie @rete freit
—''

,,<Btiü to(^, ^an6rouri!! 3c^ foge, ouf« 3ö^r um ®anft Ägifci

mu§ fc^on lilngfl Fein Faiferti(^cr ^ommerfomponifl mit Flamen

SBJoIf SKojort in 2Bien me^r weit unt breit ju finten fein/'

„95ei§' fci(^ fcer Suc^6 bafur!''

„3(^ ^6re fc^on im ®eifl, wie unfere ölten greunfee ©on un«

ploufcem, rood fie flc^ oUe6 ju erjcl^ten wiffen."

„^uin (^j:emper?"

,^a Fommt j. 95. eine« 9Rorgend fru^ nad} neune fc^on unfere

o(te ©rfjroarmerin, fcie 53oIFflctt, in i^rem feuric^ften 23cfuc^öfturms

fc^ritt quer ubcrn Äo^Imorft b^rgcfegclt. *Sie roor trci ?Wonat fort,

tit gro^e Steife jum ©c^woger in <£ac^fen, i^r tdglic^e« ©efpric^, fos

long wir fte Fennen, Fom enbtic^ juflonfc; feit geflern nocfjt ijt fi^ h^'

rucf, unb je^t, mit ibrem übervollen .^erjen — e^ fc^roottelt gonj

t>on aUeifeglucf unb greunbf(^oft*ungebutb unb ollerliebf!en 9leuigs

Feiten — fhrorfd bin jur ßberfh'n bomit! lit Xrepp' ^inouf unb ons

geFlopft unb bo6 /perein nic^t obgewortet; flell' bir ben 3ubel felber

t)or unb tat Smbraffcment beiberfeitd ! — 9lun, liebfle, bejle ßberflin,

^bt fie noc^ einigem S3org(Jngigen mit frifc^em jDbem on; id) bringe

3^nen ein ©c^ocf ®ru§e mit, ob <^ic erraten »on roem ? 3(^ Fomme

nic^t fo grobenroegö oon ©tcnbal ber, ed würbe ein Fleincr ^lbi\td)<t h-

gemocht, linF^bin, noc^ SJronbenburg ju. — ®ie? rcdlr' e6 möglich . ,

<£ie Fomen noc^ SSerlin? finb bei SWojartö gcrocfcn? — 3^^" bi»"»n=

lif(^e Jage! — liebe, fu^e, einjige @enerolin, erjä^len @ie, bcs

fc^retben @ie! üBie ge^t et unfern guten Leutchen? @efollen fie fiel)

immer noc^ fo gut mit onfongö bort? 66 ifl mir fobelboft, unbenFs

bor, f^ntt noi^, unb je§t nur beflo mebr, bo @ie t>on i^m ^er*

Fommen — SHojort ol* ^Berliner! ÜBie benimmt er fic^ boc^? wie

fiebt er benn ou6? — ID ber! @te follten i^n nur fe^en. liefen

@ommer ^ot t^n ter ^6nig in6 Jtorl6bob gefc^icft. SBonn wäre



feinem ^erjgcltebten ^otfer Sofep^ fo ettroö eingcfotten, ^e? 6te

rraren betbe !oum erfl wieter fco, atö ic^ anFom. ßr gldnjt oon ®e=

funb^eit unb Sebcn, ift runb unb beleibt unb oif wie ÜuedPfilberj ba^

©lücf fie^t i^m unb tie 25el^o9lic^Fett rerf)t ouö ben Slugen/'

Unb nun begnnn tie 6prec^erin in i^rer ongenommenen SRotte

bic neue Jage mit ben ^ellfien Sorben ouöjumokn. SSon feiner SBol^s

nung unter ben Sinben, oon feinem ©orten unb ?onb^ouö on hi^ ju

ben gtdnjenben <2c^oup(dßen feiner öffentlichen Sirffomfeit unb ben

engeren ^ivMn beö ^ofö, wo er bie Königin ouf bem ^iono ju bes

gleiten ^otte, würbe oWeö burc^ i^re «Sc^ilberung gleic^fom jur SSirFs

lic^Peit unb ©egenwort. @onjc ©efprdc^e, bk fc^onfren 3(neFboten

fc^ütteltc fie ouö bem iÄrmel. @ie fc^ien füri^o^r mit jener JKefibenj,

mit ^potöbom unb mit (gonöfouci befonnter old im ©c^Ioffc ju

©c^onbrunn unb ouf ber Foiferlic^en 93urg. Olebenbei njor fie fc^olfs

^oft genug, bie ^erfon unfreö Jpetben mit einer 2lnjo^I »oWig neuer

^ouöodterlic^cr Sigenfc^often ou6j&flotten, bie fjc^ ouf bem foliben

23oben ber preufifc^en S^ifienj entwicfelt Rotten, unb unter raetc^cn

tie befogte SSolfftett, ol6 ^6(()fle6 ^>^dnomen unb jum SSeweiö, n?ic

bie S;treme fic^ monc^mol berühren, ben 2(nfo§ eined orbentIiff)en

©eijcbenö roo^rgenommen ^otte, boö i^n unenbtic^ tiebenöroürbig

Fleibe. „3(0, ne^men'6 nur, er ^ot feine breitoufenb ZaUx fir, unb bod

wofür ? Do^ er bie ÖBoc^e einmol ein ÄommerFonjert, jweimot bic

grofe Oper birigiert — 2I(^, Dberfün, kf} f)aU if)n gefe^n, unfern

lieben, Fleinen golbenen SWonn, inmitten feiner trefflichen ^opelle, bie

er [\(i) jugefc^ult, bie i^n onbetet ! fo^ mit ber ?0?ojortin in k)tev Soge,

fc^rdg gegen ben ^oc^flen .^errfc^often über! Unb wod jionb ouf bem
Zettel, bitte @ie — ic^ no^m i^n mit für Sie — ein Fleineö Sleif

»

prdfent »on mir unb SWojortö brein gewicFelt — ^ier fcl;ouen ^k,
i)ifr lefen @ie, bo f!e^t'6 mit ellenlongen 23ucb|ioben gebrucft! — ^ilf

^immel! woö? Xoror! — 3o, gclten'ö, grcunbin, wod mon erleben

Fonn ! S3or jwei 3o^rcn, wie SE^ojort ben Don 3uon fd^rieb, unb ber

oerwünfc^te giftige, fc^worjgelbe iaikvi amf) fc^on im flillen 2lnf!olt

mochte, ben Xriump^, ben er mit feinem @tücf boöonlrug in ^orid,
VlÖTile IV Q
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bemnoc^fl ouf feinem eignen Xerritorio ju begel^en, unfe unferem

guten, 6(^nepfen licbenten, offjei't in dofa raro vergnügten ^ubtiFum

nun hotf) au(f) 'möt fo eine ©ottung goIPen fe^n ju laffen, unt crt-

unt) feine ^etfert^elfer bereit« jufommen munFelten unto roffinicrtcn, ^^

to^ fte fcen Don 3uon fo fc^on gerupft wie jeneömot ten gigaro, nic^t

tot unb nic^t lebentig, ouf toö X^eater fletfcn woKten — wiffen'ö,

ta tat id} ein ©eJubfc', wenn fco« infame Ctücf gegeben wirb, id) gcb'

nic^t ^in, um feine 5ßett! Unb ^icU aud) ÜBort. 3116 alU^ lief unb

ronnte — unb, jDberf?tn, 6ie mit — Hieb i(fy on meinem Cfen figen,

na^m meine Äo§e öuf ben <S(^o§ unb o§ meine ^olbö'ufd^e; unb fo

bie fotgenben paar WlaU aüdt}. 3e§t ober, flcUen 6ie fic^ »or, Xoror

ouf bcr 23erliner Cpernbü^ne, boö ffierF feineö lobfeinbß, »on 9)iojort

tingiert! — Do muffen @ie fc^on brein! rief et gleich in ber erfreu

SSiertetffunbe, unb wor'd ouc^ nur, bo§ €ie ben SBienern fogen

!6nnen, ob id) bem ^noben Slbfolon ein Sp^Td)m Frünimen lief. 3ch

tv&nf(^te, er tvclr' fetbfl bobei, ber Srjneibb^mmel foUte fe^en, bof

id) t\id}t netig ^b', einem onbern fein ^(üq ju »er^unjen, bomit ic^^'

immerfort ber bleiben m6ge, ber id} bin !"

„Braval bravissima!" rief ÜHojort uberlout unb no^m fein

®etb(t>en bei ben Obren, »erfufte, ^rjte, Fi^elte fte, fo bof fic^ bicfeö

6piel mit bunten €eifelib(ofen einer erträumten 3uFunft, bie leibcr

nicmal6, ouc^ nirfjt im befcfjeibenflen 3}?a^c, crfüUt werben fottte,

jule§t in ^Ken SKutwiUen, !^(Jrm unb ©etdc^ter oufl6fle.

6ie njoren unterbcffen Wngfl ind Xai berobgeFommen unb ni^ers

ten ftc^ einem Dorf, boö ibnen bereite ouf ber S^b^c bemerFlic^ ge;

loefen, unb binter tveld^em fi(^ unmittelbor ein Fleineö 6d^(o§ von

mobcrnem 2lnfcben, ber ®obnfl6 eine« ©rofen von »Sc^injberg, in

ber freunblid[)en Sbene jeigte. Sd foUte in bem Ort gefuttert, gerof^et

unb SWittog gegolten werben. Der @o|!bof, wo fte f^itUm, log oer«

einjclt om Snbe bc6 Dorf« bei ber @trofe, von welcl^er fcitwdrtö eine

^oppeloKee von nic^t fec^d^unbett 6d^ritten jum ^errf(^oftU(^en

©orten führte.

SKojort, nod^bem mon ouögcfliegen, überlief mit gcwo^nlicf; ber



grau tk «Bcf^cdung fceö effcnö. ^njtüifc^cn befahl er für ftc^ ein

@laö ®ein in tk untere istube, wd^rcnb fie, ndc^j^ einem 3:run!c

frifc^cn ^Bofferö, nur irgenb einen j^iKen SSinFel, um ein «ötünbc^en

ju fc^lofen, »erlangte, ^an führte fic eine treppe ^inouf, ber ©otte

folgte, ganj munter oor fic^ ^in fingenb unb pfeifenb. 3n einem rein

geweiften unb fc^neW gelüfteten 3in^»"«r befanb fic^ unter anbcm

veralteten Wlbhän oon eblerer ^?er!unft — fie woren o^ne ^weifet

ouö ben grdflic^en ©emdc^em feinerjeit ^ier^er gemanbert — ein

faubereß, kicf)M 58ett mit gemaltem Jpintmcl auf bunnen, grün

lacfierten <gdulen, beffen feibene ^Sor^dnge Idngji burc^ einen gcrool^ns

lirfjern ^tofp erfe^t waren, ^onfllanje machte flc^'ö bequem, er »ers

fproc^ fie rechtzeitig ju wecfen, fie riegelte bie Sure hinter i^m ju,

unb er fuc()te nunmehr Unter^oltung für fic^ in ber oUgemcinen

<g(l)enfftube. ^ier njar jeboc^ au^er bem 2Birt Feine @eele, unb weil

beffen ©efprdc^ bem ©of! fo wenig wie fein ÜBcin be^ogte, fo bezeugte

er ?ufl, bi6 ber Xifcl» bereit wdre, noc^ einen ©pajicrgang nod) bem

(gc^lo^garten ju machen. Der Zutritt, ^orte er, fei anj^dnbigen

gremben wo^l gemattet unb bie ^amilie uberbieö l^eut ausgefahren,

ßr ging unb ^alte balb ben furjen 2üeg biß ju bem offenen ©otters

tot jurücfgclegt, bann langfam einen ^o^en alten ?inbcngang burc^s

meffen, an beffen Snbe linfer j?anb er in geringer ^itfcrnung bo6

iSc^lo^ oon feiner fronte auf einmal oor fiel) ^atte. dt wor oon

italienifcljer Sauart, ^ell getüncht, mit votit »orlicgenber I^oppcl«

Lr-o^' treppe; baö «Sc^ieferbacb oerjierten einige Statuen in ubli(l;er ?i}?anicr,

' ©Otter unb ©ottinnen, famt einer 23alu|lrabe.

93on ber ^ittc jweier großen, nocl) reicf^lid; blül^enbcn Volumens

parterre ging unfcr 50Jei|ier nac^ ben bufc^igcn 2:eilen ber SInlogcn ju,

berührte ein paar fd^ene bunfle ^>iniengruppcn unb lenhe feine

€(f?ritte auf »ielfad; gewunbenen ^^fabcn, inbem er fic() allmd^lic^

ben lid;tcren Partien wieber nd^erte, bem lebhaften SRaufc^en eineö

©pringbrunned nad>, ben er fofort erreichte.

Da6 anfe^nlicf) weite, ooale SJoffin war ringö oon einer forgfdlttg

ki gehaltenen jDrangerie in dübeln, abwec^felnb mit Lorbeeren unb

9*
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jDIconbcrn, umfleUt; ein wctchcr ^onbwcg, Qcgcn bm ftrf) eine fcI>moIe

©ittcrlaube cffnetc, lief runb uml^er. X^ie ?oube bot toö «ngcnebnifie

SRu^eptaßc^cn bat; ein fleiner Zi^d) flanb cor ber 5öon!, unfc SWojort

lie§ fiel) ocm am (Eingang nieber.

25oö C^r be^aglic^ bem ©epÜtfc^er be6 »Boffert Eingegeben, böö

9(u0' ouf einen ^pomeronjenboum t)on mittlerer ®r6^e geheftet, ber

öu^cr^alb ber SReil^e, einjetn, ganj bicf>t on feiner 6eite auf bem

S3oben fionb unb »oll ber fcbonflen grucljte ^ing, warb unfcr grcunb

burc^ biefe 2lnfcl)auung beö 6üben6 alöbalb auf eine liebliche Srinnc«

rung auö feiner ^nabcnjeit geführt, ^lact^benflicb l^c^elnb reicl)t er

hinüber narf> ber nichflen grucbt, al6 wie um i^re ^errlic^c Siunbc,

i^re faftige ^u^le in ^oblcr ^anb ju ful)len. ©anj im ^ufammen»

f>ang mit jener 3ugenbfjene ober, bit wieber oor i^m aufgetaucht,

f!onb eine ItSngfl rcrwifcbte mufifalifcbe S^cminiöj^enj, auf bcrcn uns

bcflimmter »Spur er fiel) ein üi'cilchcn trdumcrifcl> erging. 3c|t glonjcn

feine Slirfe, fie irren ba unb bort um^cr, er ifi »on einem ©ebanFen

ergriffen, ben er fogleich eifrig »erfolgt. Scrfheut ^at er jum jweiten

9Rale bie ^Pomeranje angefaßt, fie ge^t »om $toci^t loö unb bleibt

tbm in ber .^anb. (Jr fie^t unb fie^t e* nicfjt; ja fo ntit ge^t bie

fiinfllerifclje ©eifleöabwcfen^eit, ba§ er, bie buftige grucl^t befJ^nbig

unter ber »Tlofe ^in unb ^er irirbelnb unb balb ben 2lnfang, balb bie

SKitte einer ÜBcife un^irbar jwifc^en ben Sippen bewcgenb, jule^t

inflinftmi^ig ein «naillierte^^Stui au6 ber ©eitentafc^e bc6 9locfö

hervorbringt, ein fleinc« ?(J?cffcr mit filbcrnem /peft barauö nimmt

unb bie gelbe fugclige Wla^t »on oben nac^ unten langfam burchs

fcf^neibet. $6 mochte i^n fcabei entfernt ein bunflcö X)urflgefuEl ge;

leitet ^ben, jctocif) begnügten fic^ bie angeregten »Sinne mit ^in;

otmung btt fofilic^en ©eruc^ö. dv flarrt minutenlang bit beiben

innern glichen an, fügt fie fachte roieber jufammen,ganj fachte, trennt

unb »ereinigt fie wieber.

Ua Eort er Xritte in ber ^&f)t, er erfcl;ricft, unb ba6 $8ewu^tfein,

wo er if^, wai er getan, ftellt fic^ urploßlic^ bei i^m ein. ©c^on

im a^egriff, bie ^omeranje ju »erbergen, f)äU er boc^ gleich bomit
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inne, fei cö ou6 «Stolj, fet'ö totii ce ju fpat fcaju wor. Sm großer

breitfc^ultengcr 5S}?onn in Xiörce, bcr ©drtner bcö ^oufc6, f!anb cor

i^m. IJerfetbc f}atU n?o^t bic Ic§tc tjcrboc^tige ^Scwegung nod; gcs

fc^en unfc fc^wicg betroffen einige ©eFunben. 2i}?ojort, gleic^foUö

fprac^Ioö, auf feinem <Si§ wie ongenogett, fc^oute i^m ^otb loc^enb,

untet flc^tbarem (Srroten, boc^ gewiffermafen ted unb gro^ mit feinen

blauen Slugen inö ©efic^t; bann fe^te er — für einen britten wdre

eö i)o(t}\i Fomifc^ onjufe^n genjefen — tic fc^einbar untjertegte ^omes

ronje mit einer 3(rt oon trogig couragiertem O^ac^brucf in bie SOIitte

beö Xifc^eö.

„Um SSergebung/' fing jeßt bcr ©drtncr, nac^bem er ben wenig

»erfprec^enben Slnjug beö gremben gemujiert, mit unterbrucftem Uns

njiüen an; ,^i6) n)ei§ nic^t, wen ic^ l^ier —^^

,^apeUmeijler 9)?ojart auö äöicn/'

„@inb o^ne ^totifci befonnt im <Sc^lo§?'''

„3c^ bin ^ier fremb unb ouf ber Durchreife. 3jl ber Xperr ®rof

anwefenbV"

„«nein."

„«Seine ©ema^lin ?''

„6inb befc(jdftigt unb fc^werlic^ ju fprec^en.''

9)?ojart flanb auf unb machte iOZiene ju ge^en.

„?Oiit Srlaubniö, mein Jperr,— wie Fommen <öie bo^u, an biefem

jDrt ouf folc^e ©eife jujugreifenV''

„2Baö?'' rief 3Ll?ojart, „jugreifen? ^um Xeufel, gloubt Sr benn,

ic^ woltte flehten unb boö Sing ba freffen?"

„9}?ein ^crr, ic^ glaube, wai Uf) fe^e. Diefe ^ruc^te finb gejd^lt,

ic^ bin bafur verantwortlich. Der 23aum ijl 00m ^errn ©rafen ju

einem Sff^ bef^immt, foeben foU er weggebracht werben, ^(t) taffe

@ie nic^t fort, e^be\jor ic^ bie ©aclje gemetbet unb 6ie mir felbft bcs

jeugten, wie tai ba jugegangen i^/^

„6ei'0 brum. 3c() werbe ^ier fo (ange Worten. "Bcrla^ (Jr fic^

borouf.''

Der ©drtner fo^ fic^ jogemb um, unb ü)?ojort, in ber 9J?einung,
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eö fei mettei(i)t nur ouf ein Xrinfgetb obgcfe^en, griff in tic 2:afcf)e,

ottein er ^atu tat geringfle nic^t bei ftc^.

3njei ©ortcnFnec^te famen nun wirftic^ ^erbei, lufeen ten 25aum

ouf eine S5a^re unfc trugen i^n hinweg. Snjwifc^en ^ttc unfer

ÜJ?eif?er feine 23rieftofc^e gejogen, ein weifeö 93tatt ^eraußgenommen,

unb W(^brenb bo^ ber ©drtnet nic^t üon ber «eteUe wic^, mit 93(eis

f^ift Angefangen ju fdjreiben

:

„©nclbigfte grau! jpier fiße ich Unfeliger in ^\)rcm "»Varabiefe,

wie weitanb SIbam, nacfybem er ben 2Ipfel geFoflct. Daö Unglurf ifit

gefc^e^en, unb id) fonn nic^t einmal bie <£(^utb ouf eine gute (5t)o

fcbieben, bie eben je§t, tjon ©ro^ien unb Slmoretten eineö ^'»immeU

bettö umgauFclt, im ©ofttjof ftch beß unfcfjulbigftcn €tHafeö erfreut.

a3efe^(en @ie, unb id) fle^e perf&nlie^ 3^ro ©noben SRebe über meinen

mir felbfl unfo^Iirfjen grevel. SWit oufric^tiger Sefcb(Smung

^o(^bero

untertclnigjler Diener

9B.2r.«0Jojort,

ouf bem SQJege noc^ ^rog/'

Ch: ubergob boö 93i((ct, jiemlitb ungefcfjirft jufammengefoltet, bem

peinlid» roortenben Wiener mit ber notigen 'Beifung.

©er Un^olb ^otte fic^ ni(f»t fobolb entfernt, atö man on ber

^intern Seite be« 6(^(offeß ein @ef«S^rt in ben .^of rotten ^6rte. So

TOor ber @raf, ber eine ^\d}tt unb i^ren 23r(Sutigam, einen jungen,

reichen 93oron, »om benocf^borten @ut l[>eruberbra(f)te. Do bie SWutter

be« le§tem feitSö^ren bo«.$?ou« nic^t me^r oerIie§, wor bie Verlobung

^ute bei i^r gcbatten roorben; nun folltc biefcd ^cfl in einer froblic^^en

9Ro(f»feier mit einigen SSerwonbten ouc^ ^ier begongen werben, wo
Sugenie gleich einer eigenen 2o(^ter feit i^rer Äinb^eit eine jweite

jpeimot fonb. Die ©rtifin war mit i^rem Scbne ?0?«,r, bem Jeutnont,

etwoe früher nod) .^oufe gefahren, um no(^ tjerfc^iebene 5(norbnungen
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\\x treffen. 9lun fö^ man in fccm ©c^loffe oHcö, ouf ©angen unb

Xrep^n, in oolfer SScwcgung, un& nur mit ?0?u^e gelang eö bem

©drtner, im SSorjimmer entließ fcen fettet fccr grau ©rdfin einjus

^nbigen, bit i^n jefcoc^ nic^t auf fcer @teUe öffnete, fonfcern, ol^ne

genau auf fcie üBortc fceö Überbringer^ ju achten, gcfc^dftig weiter

eilte, dt «wartete unb wartete, fle Fam nic^t wieber. Sinö um t:a^

onbere üon ber Sienerfc^aft, 2(ufn)drter, ^'^fo -Kammerbiener, rannte

an i^m vorbei; er fragte nac^ bem ^errn — ber üeibete fic^ um;

er fuc^te nun unb fanb ben ©rafen 3}?ajc auf feinem ^immer, ber

ober unterhielt fic^ angelegentlich mit bem SSaron unb fc^nitt i^m,

wie in Sorge, er wolle ctwa^ metben ober fragen, wooon noc^

nic^tö oerlouten follte, boö ÜBort »om 93?unbe ab: „3c^ fomme

fcJ[)on — ge^t nur!'' (56 jlanb noc^ eine gute Üöeile an, hii enblic^

93ater unb <£o^n jugleic^ ^erau6!amen unb tk fatale ^^ac^ric^t emp«

fingen.

„Daö war' ja ^oüenmd^ig V^ rief ber bicfe, gutmütige, boc^ (txva^

jd^e 9}?ann; „baö ge^t ja über alle 23egriffe! Sin äBiener 2J?ufifuö,

fagt 3^r ^ SSermutlic^ irgenb folc^ ein ?ump, ber um ein SSiatüum

Iduft unb mitnimmt, wai er finbet?"

„5Jerjei^en 5w. @nabcn,bonac^ fie^t er gerab nic^t oud. (Jr beucht

mir nic^t richtig im Äopf ; auc^ ifl er fe^r ^oc^mutig. SWofer nennt

er fi(^. dx wartet unten ouf 23ef(^eib; kf) f)k^ ben Sronj um tm
5ßeg bleiben unb ein 2Iug' ouf i^n ^oben."

„ÜBod ^ilft ed ^interbrein, jum .genfer? 3Benn kf} ben 9lorren

ouc^ einjferfen loffe, ber iSc^oben if! nicl^t me^r ju reporieren! 3c^

fogt' Suc^ toufenbmol, boö \)orbere Xor foll ollejeit gefc^loffen bleiben,

©er »Streich wdr' ober jebenfollö »er^utet worben, \)&ttct 3^t jur

rechten ^fit Sure ^uruftungen gemocht.''

^ier trot bie ©rdfin ^ojlig unb mit freubiger 2lufregung, bo6

offene a3illet in ber Jponb, ouö bem onftofenben Kabinett. „ÜBi^t

i^r,'' rief fie, „wer unten ifl? Um ©otteö willen, lefl ben ©rief —
SWojort oud ®ien, ber Äomponif!! ?i)?an mu^ gleich ßf^en, i^n ^eroufs

jubitten — iify fürcljte nur, er ifl fcljon fort! wa6 wirb er oon mir
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tmUn ! 3^^/ SSettcn, feit i^m toc^ f)bf\\(f} begegnet? ©ad ifi benn

eigentlich gefc^el^en ?''

„©efc^c^n?'' »erfc^te ber ©ema^l, bcm fcie 9Iu«fic^t öuf bcn S8e«

fuc^ eineö berühmten 9)Jonncö unmöglich oUcn Sttrgcr auf fccr »ctetre

nieberfd^fogen fonnte: „ber tolfe Ü)?enfcf) ^ot »on bcm 93aum, ben id^

Ingenien bcflimmte, eine bcr neun Crongcn obgcrifTcn, ^m! ta^ Um
geheuer! Somit ijt unfcrm *Spof gerobcju bic <spi|e abgebrochen,

unb SWojr mog fein ©ebic^t nur glei^ faffieren/' *<—r.^-r»,*^,

,,£) nic^t tod)V^ fagte bie bringenbe I5amc; „bie Sucfe Idj^t flc^

lei^t auöfüUen, überlast ed nur mir. @ebt beibc je^t, crlojT, empfongt

ben guten SWann, fo freunblic^ unb fo fc^meicftelboft ibr immer fonnt.

dr fott, trenn wir ibn irgenb balten fonnen, f}mt nic^t weiter, trefft

ibr ibn nic^t im ©arten mebr, fuc^t ibn im 5Kirtöbaud auf unb

bringet ibn mit feiner grau, ^in gro^crcö ©efcf^enf, eine fcboncre

Uberrafcbung für Sugenien f)&tH ber ^ufall und an biefem 2;ag nic^t

mact)en fonnen.''

„@cwi^'/' cnpiberte SKa;, „bieö war oucb mein erfler ©ebanfe.

©efcbwinbe, fommen ^it^^aipal Unb'' — fagte er, inbem fie eitenbö

nacb ber Zxcißpt liefen — „ber S3erfe wegen feien @ie ganj rubig. I5ie

neunte iWufe foH nicbt ju furj Fommen ; im Gegenteil, icb werbe au6

bem Unglucf nocb befonbern S3ortei( jieben."— „Saö ijl unm6g(icb \"

— „®anj gewi§.''— „9lun,n)enn ba6 ijl— allein icb ncbme bicb beim

©ort — fo wollen wir bem QuerFopf alle erbenFlic^e Sb« crjeigen.''

©olonge bie« im €cblo§ vorging, b<»tte fic^ unfer Quafis@cfanges

ner, jiemlicb unbeforgt iiber ben 9(u«gang ber @ac^e, geroume 3«>t

fcbreibenb befcfxJftigt. ffieil fifb jcbocb gar niemanb feben lic§, fing

er an unrubig hin unb ber ju geben ; barüber Fam bringlicbe a3otfcbaft

»om ffiirttJbouö, ber Xifcf) fei fc^on lange bereit, er mochte ja gleich

fommen, bcr ^ofüllon preffiere. @o fucbte er bcnn feine @acben ju;

fammen unb wollte obnc weitere« aufbrechen, ald Uibt ^cxtcn »or

ber Xaube erfc^ienen.

Der @raf begrüßte ibn, beinab wie einen frfi^eren 93eFannten,

leb^ft mit feinem Friftig fc^allenben Drgan, lie^ ibn ju gar Feiner



gSx 137 ,«g

Sntfc^ulbigung !ommen, fon&ern crFIarte fogktc^ feinen üBunfc^,to6

df^epaav jum wentgflcn für biefcn ^ittaQ unb 2I6enb tm Äreiö feiner

öamih'e ju ^oben. „©ie finb unö, mein liebffer 5}?aef^ro, fo wenig

fremb, bo§ ic^ xvof){ fagen fann, ber D^ame fOiojort wirb fc^werlic^

onberönjo mit me^r 23egeijlterung unb l^dufiger genonnt aU f)kx,

SDieine »Jlic^te fingt unb fpielt, fie bringt faft i^ren ganjen ZaQ om
glugel ju, Fennt 3^re ©erPe ouönjenbig unb f)at boö größte 93er;

langen, @ie einmal in mehrerer 0^d^e ju fe^en, alö eö oorigen ^Sinter

in einem S^rer Äonjerte anging. £5a wir nun bemndc^fl auf einige

2ßoc^en nac^ ffiien ge^en werben, fo war i^r eine (Jinlabung beim

Surften ©attijin, wo man (2ie öfter finbet, oon bcn SSerwanbten i">ers

fproc^en. 3e^t aber reifen Sie nac^ ^rag, werben fobatb nic^t wies

berFe^ren, unb @ott wti^^ ob fie ber aHücfweg ju unö fu^rt. 9J?a=

(t}cr\ (Sie ^eute unb morgen SRafltag! Daö Suf^rwerF fc^iden wir fo=

gleich noc^ Jpaufe, unb mir erlauben @ie bie »Sorge für 3^r 2Beiter=

Fommen/'

25er Äomponift, welcher in folcl;en ^dllen ber greunbfc^aft ober

bem 93ergnügen leicht je^nmal me^r, al6 ^ier geforbert war, jum

Cpfer bracf^tc, befann fic^ nic^t lange; er fagte biefen einen falben

Xag mit greuben ju, bagegen follte morgen mit bem frü^efien

bie 9ieife fortgefe|t werben. ®raf QKo;: erbat fiel; baö 93ergnugen,

SKabame üOJojort abju^olen unb alleö O^otige im ÜBirtö^aud abju;

machen. Sr ging, ein 2Bagen follte i^m gleich auf bem gu^e noc^s

folgen.

93on biefem jungen 9)?ann bemerFen wir beildufig, t)a^ er mit

einem, oon SÖater unb SOJutter angeerbten, l^citern @inn Xolent unb

iitht für fcl)6ne 2BifFenfcl;aften t»erbanb unb obne wa^re Olcigung

jum ©olbatenfionb fic^ bocl) alö iDffijier burd; Äenntniffe unb gute

©itten hervortat, dx Fannte tic fronjofifc^e Literatur unb erworb

fic^, JU einer ^dt, wo beutfc^e SSerfe in ber l;6^eren ®efellfcl)aft wenig

galten, ?ob unb ©unf^ burc^ eine nic^t gemeine l2eicl)tigFcit ber poetis

feigen Sorm in ber SWutterfprac^e nacl; guten 9}?ufiern, wie er fie in

Jjageborn, in @6^ unb anbern fanb. gur ^eute war i^m nun, wie
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wir bereits »crno^incn, ein befonter« erfreulicher 2(nlö^ geworfcen,

feine @obe ju nu^en,

(5r traf 3J?a&ome SKojart, mit tcx ©irtdtocbter ptouternt, üor

t>em gefcccften Xifc^, wo fic ftch einen Ücller @uppe ooroud genoms

men f^atte. 6ie roor an ouferortentlic^e Sroifc^enfdtte, an Ferfe ©tegs

reiffprunge i^reö SWannß ju fe^r gewohnt, alö ta^ fie über fcie Sr«

fc^einung unt ten Stuftrog tcö jungen Cffijicrö me^r alö billig ^dtte

betreten fein F6nnen. '^it unverftellter ^eiterFcit, bcfonnen unb ge«

wonbt, befprac^ unb orbnete fie ungefdumt alled (Jrforberlic^e fetbft.

So würbe umgepacFt, bejablt, bcr ^oflillon entlaffen, fie macljte

fi(^, ebne ju grofe iängfllirfjFeit in ^erflellung ibrer Xoilette, fertig

unb fubr mit bem ^Begleiter woblgemut bem <Sc^toffe ju, nic^t

obnenb, auf welche fonberbare Sffieife ibr ©emabl fic^ bort eingefübrt

f}atu,

25er befanb fic^ injwifc^en bereit« febr bebagtic^ bafelbjl unb auf

boö befte unterbaltcn. 9lacb Furjer ^cit fab er Sugcnien mit ibrcm

SSerlobten; ein blubenbeö, bocbf^ anmutige«, innigeö SBefen. @ie war

blonb, tbre fc^tanFe @ef!alt in Farmoiftnrote, leucbtenbe 6eibe mit

Foflbaren *Spi§en fefllic^ geFleibet, um ibre 6tim ein weife« ^anb
mit ebten ^Vrlcn. iJer 23aron, nur wenig dlter al6 fie, von fanftem,

offenen ^b^raFter, fe^ien ibrer wert in jeber SRürfficb^«

T)m erflen Slufwanb be« ©efprdcb« betritt, fajl nur ju frei;

gebig, ber gute lounigc ^auöberr, vermöge feiner (twai lauten, mit

6pa§en unb jrpi)16rcben fattfam gefpicften Unterbaltungöweife. So

würben ßrfrifc^ungen gereicht, bie unfer SReifenber im minbefien

niebt fcbonte.

Sine« bötte ten gluget geöffnet, gigaro« ^oebjeit lag oufgefcbla;

gen, unb ba« ^räulein febictte fic^ an, von bem S3aron aFFompagniert,

tit 2lrie Sufanna« in jener ©artenfjene ju fingen, wo wir ben @eifl

ber fufen Jeibenfdjaft fhomweife, nie bie gewürjfe fornmerlic^e Slbenb«

luft, einotmen. Die feine 9l6te auf Sugenien« Sißangen wi(b inei

Sltemjuge lang ber duferflen 93l(Jffe; bocb mit bem erfien Xon, ber

Flangooll über ibre ?ippen Fam, fiel ibr jebe beFlemmenbe geffel 00m
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35u)'en. (Sie ^idt fic^ Idc^etnb, fieser ouf bcr ^o^en SBoge, un& baö

©efu^l bicfcö SOJomcntö, beö cinjfgcn in feiner 2lrt t)ieUeic^t für ot(e

Xoge i^reö Sebcnß, Begeiflerte fic hiiiiQ.

5}?ojort n?or offenbor öberrafc^t. 2l(ö fie geentigt ^atte, trat er ju

i^r unb fing mit feinem ungenierten ^erjenöouöbrucE an: „5ßaö foU

mon fagen, liebeö Äinb, ^ier, n?o eö ifl irie mit ber lieben @onne,bie fic^

om befJen fetber tobt, inbem eö gleich jebermonn voo^i in il^r wirb

!

25ei folc^em ©efang ift ber ©ee(e jumut mt bem Äinbc^en im 23ab:

eö (acf)t unb reunbert (ic^ unb roei^ ft^ in ber ffiett niel^tö ^effereö.

Übrigens glauben Sie mir, unfereinem in SBien begegnet eö nic^t

jeben log, ta^ er fo lauter, ungefc^minFt unb n?arm, ja fo fomplett

fic^ felber ju ^oren beFommt/' — £)amit erfaßte er i^re ^onb unb

!ufte fie ^erjlid:;, I5eö 9)?anne6 l^o^e SiebenöirurbigFeit unb @ute

nic()t minbcr, olö tat> e^renooUe ^^ug^iö/ n?oburc^ er i^r 2!alcnt ouöj

jeic^nete, ergriff Sugenien mit jener unwibcriie^lic^en SRu^rung, bie

einem leichten ©cf)n)inbel gleicht, unb i^re 2(ugen seilten fic^ pl6§=

lic^ mit Xronen anfuUen.

^ier trat 3)?abame SOJojart jur Xure herein, unb gteic^ borauf ers

fdjienen neue @dj?e, bie man erwortet l^atte: eine bem ^auö fe^r eng

üerroanbte freiberrlic^e gamilie ouö ber 9ldf;e, mit einer 2oc(;ter, Sr«n=

jiefa, bie feit ben Äinbcrja^ren mit bcr 23rout burc^ t>ic jdrtlic^fie

Sreunbfc^aft oerbunben unb ^ier njie bo^eim war.

Wlan l}anc fic^ allerfeitö begrübt, umarmt, beglucfwunf(()t, bie

bciben üßiener ©dfle uorgef!ellt, unb 2)iojart fe^te fiel; an ben "d^ÜQd.

Qv fpielte einen !teil eineö ^onjertö von feiner ^ompofition, wel(l;eö

Sugenie foeben einflubierte.

Die ffiirfung eined folc^en 33ortrag6 in einem fleincn ^rciö wie

ber gegenwärtige unterfc^eibet ficif) natur(icf;erweife oon jebcm dl^n«

iki}(n an einem öffentlichen Orte burc^ bie unenblic^e 23efriebigung,

bie in bcr unmittelbaren S3erul)rung mit ber ^erfon beö ^ünfller«

unb feinem ©eniuö innerbalb bcr l^duölic^en befannten ^IBdnbe liegt.

(56 n?ar cine6 jener gldnjenbcn 6tucfe, worin bie reine @cl;6n^eit

fid; einmal, wie ouö Voune, freiwillig in ben 2)ienfl ber (Jlegoni bes
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gibt, fo ober, fco^ jie gtci(^fom nur vcr^utTt in tiefe mel^r wittfürlic^

fpielenfcen formen unb hinter eine SKenge blenfcenter Sid^tcr oerftecft,

tod) in jeber 93en)egung i^rcn cigcnflcn Slfcel wrröt unfc ein ^errlicfjc*

^at^oö oerfc^wenberifcf» auögie^t.

Die ©rdfin mochte für fi(f> fcie 23emerFung, ta^ tit meiflen 3"=

l^orer, vielleicht Sugenie felbf! nic^t ouögenommen, tro| fcer gefponns

tefien 2tufmerFfomFcit unfc oder feierlichen Stille Wilbrcnt eine^ bes

joubernben 6pield fcocf) jreifc^en 2lugc unt O^r gor fe^r geteilt

tDoren. 3n unwillfürlic^cr a3eoboc^tung bed Äomponiflen, feiner

fc^lic^ten, beino^c fleifen Äorperf^oltung, fcincö gutmutigen ©cftd^tö,

ber runblic^en ^Bewegung biefer Fteinen 4?»inbe, wor ed gerci^ ouc^

nic^t teidf>t möglich, bcm ^ubrong toufenbfoc^er Sreuj« unb Querge;

bonfen über ben ©untermonn ju wiberfleben.

3u 3)?obome ÜJlojort gewenbet fogte ber @rof, noc^bem ber SWei;

fier oufgef^onben wor: „(Jinem berühmten Äunfiler gegenüber, wenn

f« ein Äen'nerlob ju fpi|en gilt, bod ^olt nic^t eine« jeben @oc^e ifl,

wie hoben ci tic Könige unb Äoifer gut! (5d nimmt ftcf» eben olted

einjig unb ou^erorbentlich in einem folchcn ?Diunbe ouö. 9Bod bürfen

fie fic^ nic^t erlouben, unb wie bequem ifl ti j. 93., btc^t ^interm

6tubl 3bwö »^rrn @cmo^l0, beim 6cMu^oFPcrb einer brillonten

^^ntofic bem befc^eibenen Floffifcl)en ÜWonn ouf bic (Schulter ju

flopfen unb }u fogen: ,@ie finb ein Zoufenbfofo, lieber ü){c)ort!'

jioum ifl bo< ffiort ^eroud, fo gebt'« wie ein Souffeuer burc^ ben

600I: ,2öod ^ot er ibm gefogt?* — ,(5r fei ein 3!oufenbfofo, ^ot er

ju i^m gefogt!' Unb olleö, ivoö bo geigt unb fif!uliert unb Fompo:

niert, ifl oufer ficf) »on biefem einen ÜÖort; Furjum, ed ifi ber grofe

6til, ber fomilidre Äoiferflil, ber unnoc^obmlic^e, um n?elcl;en ic^ bie

3ofepb6 unb bie Jricbricf)« oon je beneibet ^obe, unb boö nie mebr

old eben je§t, roo ic^ gonj in Serjroeiflung bin, Don onberroeitiger

gcifhreic^er ÜRünje jufiJllig Feinen ^eut in ollen meinen Xofc^en ons

jutrcffen/'

©ieSlrt, wie berCc^dFer bergleic^en oorbroc^te, bejloc^ immerhin

unb rief unouöbleiblicb ein ?oc^en bervor.



9lun ober ouf bie (Jtniobung fcer ^auefrau ücrfugtc btc @cfcU;

fc^oft fic^ na(f) tem gefcOmücftcn runfccn @petfcfo(on, ouö welchem

ben Sintrctcnfccn ein fefilicf)er 25Iumengcruc^ unb eine !ul^(cre, bcm

3(p^ctit rotüfornmenc ?uft cntgcgenwc^te.

Wlan naf)m tie fc^icflic^ QUö^eteiltcn ^td^c ein, unb jnjor ber

biflinguicrte ©afl bcn feinigen bem 25röUtpaot gegenüber. 93on einer

@eite f)attt er eine Fleine ältliche Dome^ eine unoerl^eiratete Xontc

gronjiöfaö, oon ber onbern tk junge reijenbe 5flic^te fetbj^ jur Ojteben:

fi^erin, tk fic^ burc^ ®eifi unb ?D?unterFeit i^m balb befonberö ju

empfehlen rou^te. ^xau ^onflönje fom jwifc^en ben ^auöwirt unb

i^ren freunblic^en ©eleitömonn, ben Leutnant; bie übrigen reifsten

fic^ ein, unb fo fof mon ju elfen noc^ 5D?6gIi(^Feit bunt on ber Xofet,

beren untereö Snbe leer blieb. 2Iuf i^r erhoben \kf} mitten jwei mdlc^s

tig gro^e ^orjedanouffö&e mit gemolten giguren, breite ©cfjolen ges

^duft tjod natürlicher grüc^te unb 25(umen über fic^ f^attenb. 2(n

ben Sßönben beö <2aa(ö fingen reiche gef^onö. 2Boö fonjl ba war,

ober noc^ unb nacf) folgte, fc^ien einen auögebe^nten ©c^mauö ju

öerfünbcn. Xeilö auf ber S^afet, jwifc^en €(f;uffeln unb statten,

teilö 00m Serüiertifcf) l^eruber im ^intergrunb btinfte üerfc^iebened

eble ©etrdnf, »om fff)n)drjc(ien 9let biö l^inauf ju bem gclblirf^en

ÜBei^, beffen luftiger Scl;aum l;erP6mmlic^ erfl bie jreeite ^dlftc cincö

gefled Fr&nt.

23id gegen biefen ^eitpunFt bin bewegte fiel; bie Unterbaltung, t)on

mehreren weiten gleicb lebhaft gendbrt, in allen Slicljtungen. 5ßeil

aber ber ®raf gleich anfangö einigemal oon weitem unb jc§t nur

immer ndber unb mutwilliger auf ^Wojartd ©artenabenteuer ans

fpiclte, fo ba^ bie einen beimlic^ liebelten, bie anbern ftc^ umfonfl

ben Äopf jerbracljen, voai er benn meine, fo ging unfer ^xmnt mit

ber ©proc^e beraub.

„3c^ will in ©otteö Flamen bcicbten,'' fing er an, „auf tva^ 2lrt

mir eigentlich bie ßl;re ber 25eFanntfc^aft mit biefem eblen ^aud ges

werben if!. 3cl) fpiele babei nic^t btc würbigfle SKoUe, unb um ein

^aar, fo fd^' ic^ je§t, fiott bier oergnügt ju tafeln, in einem abges
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(fgenen SlrrcflantemrinFet brt g^v&fUaf^tn ©chtoffcö unt fonntc mit

mit leerem ÜJia^cn bte epinneireben an ber ÜBanb ^erum betrachten/'

„9lun ia !" rief Ü)?abamc9>?ojart,„ba wert' iä} fc^6ncI5m9e ^oren/'

2(uöfu^rtic^ nun befc^rieb er erfl, wie er im weisen 9le^ feine

grou jurucfgelaffen, fcie ^l)rcmenafce in bcn ^arF, ten Unflem in ber

?aube, ben ^onbel mit ber ©artenpolijei, furj, ungcfiJ^r nat wir

fc^on roiffen, gob er aHeö mit grofter ^Jreubery'gfeit unb jum f)h(l):

flen Srgo^en ber ^u^orer preid. Dad Jacken woflte fafl fein (5nbe

nehmen; fetbfl bie gemäßigte Sugenie enthielt fic^ nicfjt, ed fcbÄttelte

fle orbentlic^.

„9lun/' fu^r er fort, „ba« «Sprichwort fagt: l^at einer ben 9lu|en,

bem 6pott mag er trugen. 3c^ ^b' meinen ftcinen Profit »on ber

6ac^e, 6ie werben fc^on fe^n. 95or allem aber ^oren @ie, mit't

eigentlich gefci)ab, ta^ fic^ ein alter ÄinböPopf fo oergeffen fonnte.

Sine 3ugcnberinncrung war mit im (Spiele.

3m gru^ling 1770 reifte ic^ ol« breije^nja^riged ^örfc^c^en

mit meinem 3Jater nacf» Italien. ®ir gingen von JRom nac^ 9leapel.

3c^ f}(itU jweimol im^onfen^otorium unb fonfljuüerfc^iebenen 50?alen

gefpielt. 9lbel unb ®eifllic^Feit erjeigten und manche« Slngenc^me,

vornehmlich attackierte ftcf) ein 2lbbate an un6, ber fic^ olö ^enncr>*-i-«,..

fc^meicf>elte unb übrigen« am ^ofe ttmat golt. I5en 2;ag \>or unferer

Slbreife führte er und in 95egleitung einiger anberen ^errn in einen

foniglic^en ©arten, bie 55illa reale, bei ber prac^ttjollen @tra§e

gcrabbin am ?Weere gelegen, wo eine 3?anbe fijilionifc^er comme-
dianti ftct> probujierte — figlj di Nettimo, wie fie ftc^ neben anbern

f^6nen Xiteln auc^ nannten. Wlit vielen vornehmen ^üUf)ciutvn,

worunter fctbft tic junge liebenöwurbige Königin Carolina famt jwci

^rinjeffcn, fa§cn wir auf einer langen Steige oon 23anFcn im (Schotten

einer jeltartig bebecften, niebern @alerie, an beren 9J?auer unten bie

®ellen plcltfc^erten. Daö 9JJeer mit feiner vielfarbigen Streifung

fha^lte ben blauen Sonnenbimmcl ^errlic^ wiber. ©erabe vor jic^

^t man ben Scfuv, linfö fc^immert fanft gefc^wungen eine reijenbe

Äufle herein.
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Sic erf!e STbtcilung bcr ©pide n?or oorubct; ftc würbe auf bcm

trodfeticn 25rettcrbot)cn einer 2(rt oon ^to^e ouögefül^rt, bie ouf bem

Boffer f^onb, unb l^otte ni'c^tö 58efonbereö; ber ^mtitt ober unb ber

fc^onfle Xeil bef^anb ou6 (outer ©c^iffers, «ec^wimm; unb 3;oud;er=

f^ucfen unb blieb mir ffetö mit o((en Sinjet^citen frifc^ im ©ebdc^ts

niö eingeprägt.

53on entgegengefe^ten leiten ^er nd^erten fic^ einonber jwei jicrs

lid^e, fel^r leicht gebaute Torfen, heite^ wie cö fc^ien, ouf einer l^ufts

fol^rt begriffen. Die eine, etnjoö größere, njor mit einem ^otboerbedf

oerfe^en unb nebjl ben SluberbdnFen mit einem bünnen 5[l?ofl unb

einem @egel ou6geruf!et, ouc^ prdc^tig bemott, ber <£;(^nobe( »er«

gotbet. gunf Süngtinge oon ibcolif^cm 5(uöfe^en, Foum Utkittt,

2Irme, 25rufl unb 25eine bem 2infc^ein noc^ nocft, woren ttiH on bem

Sftuber befd)dftigt, teilö erg6§ten fie fic^ mit einer gleichen Slnjol^t

ortiger SOidbc^en, i^ren ©eliebten. (5ine borunter, njctc^e mitten ouf

bem 93erbec!e fo^ unb 23(umenfrclnje wonb, jeic^netc fic^ burc^ ÜBuc()ö

unb ©c^on^eit fotrie burc^ i^rcn ^ü§ oor otfen übrigen ou6. Diefc y*^*-

bienten i^r nji((ig, fponnten gegen tic @onnc ein Xuc^ über fie unb

reichten i^r bie 25(umen ou6 bem Äorb. (5ine gl6tenfpielerin fo^ ju

i^ren Su^^"/ ^i^ ^cn ©efong ber onbern mit i^ren fetten Xonen

unterjlü^te. 2Iuc^ jener oorjüglic^en (Schonen fehlte eö nic^t on

einem eigenen 93efc^ü^er; boc^ »erhielten fic() bcibe jiemtic^ gleich«

gültig gegeneinonber, unb ber 2iebr;ober beutete mir fojl etn)oö ro^.

3njn)if(^en roor boö onbere, einfoc^ere ^o^rjeug nd^er gefommen.

^ier fo^ mon b(o§ mdnnlic(}e 3ugenb. 2ßie jene Jünglinge ^oc^rot

trugen, fo n?or bie gorbc ber (entern feegrün. @ie flutten beim 2Ins

blirf ber lieblichen 5linber, roinFten ®rü^e herüber unb goben i^r 93ers

longen noc^ nd^erer SeFonntfc^oft ju erFennen. Die muntcr(?e ^ier;

ouf no^m eine SRofe »om 25ufen unb ^ielt fie fc^elmifcl) in tk /?6^e,

gleic^fom frogenb, ob folc^c ©oben bei i^nen njo^I ongebroc^t wdren,

roorouf oon brübcn ollerfeite mit unjweibeutigen ©ebdrben geonts

»ortet rourbe. Die SRoten foben oerdcl;tlicf) unb finftcr borein, Fonnten

ober ni(^t6 moc^en, old mehrere ber 9)?db((jen einig njurben, ben
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jurocrfcn. (Jö flanb ein ^orb ooU Crongcn am 5Pot)cn ; wo^rfc^cirt:

l\(t) matcn cd nur gelbe SSdlle, tcn grüc^ten clbnli'c^ nacbgcmoc^t.

Unfc jegt begann ein entjücfenbe« (Sc^aufpiel^ unter SWitwirFung ter

SRufif/ tiie auf bcm Uferbamm oufgcfleirt wor.

(^ine ber 3ungfrouen machte ben 2(nfang unb fc^icfte furo erflc

ein paar ^pomcranjcn oud leidster ^anb hinüber, bie, bort mit gteirber

Seic^tigfeit aufgefangen, atßbalb jurücffebrten
; fo ging eö ^in unb

^er, unb »eil nod^ unb nac^ immer mc^r 3?idb(l^cn ju^alfen, fo fTog'ö

mit ^pomeranjen batb bem Du^enb nac^ in immer fcbneWercm ÜÜempo

^in unb roicber. Die €cf)6ne in ber 9)Jitte natjm an bem Kampfe

feinen STnteil, otö ba§ fie ^oc^ft begierig von if;rem Scbemet ou6 jus

fa^. ®ir fonnten tic ©efc^icftid^feit auf bciben (Seiten nic^t genug

bewunbern. Xiie «Schiffe breiten ficl^ auf etwa breifig ^cf^ritte in

langfamer ^Bewegung umeinonber, Fe^rten fic^ balb bie ganje glanFe

ju, batb fc^ief bad ^Me 93orberteil; eö n?aren gegen oierunbjnjanjig

934(1« unaufb6r(i(^ in ber ?uft, boc^ glaubte man in ber SSerwirrung

i^rer »iel me^r ju fe^en. SWancf^mat entfianb ein f6rmlic^eö ^reujs

fcucT, oft (hegen fie unb fielen in einem bo^en SSogen; Faum ging

rinmol einer unb ber anbcre febt, eö war, ald flurjten fie von felbfl

burc^ eine Äraft ber Slnjiebung in bie geöffneten Singer.

<So angenebm jeboc^ bad 3(uge befd)dftigt würbe, fo lieblic^ gtngen

für* ®eb6r bie SRelobien nebenher: ftjilianifcbe 3Beifen, Xdnje, Sal-

tarelli, Canzoni a ballo, ein ganjeö Quoblibet, auf ©irlanbenart

leiefjt aneinanbergeb^ngt. I5ie jüngere ^rinje^, ein bol^rt ^nU:

fangeneö @efc^>6pf , etwa oon meinem 3(lter, begleitete ben 2!aFt gar

ortig mit ^opfnicfen; i^r Si^cf^eln unb bie langen SBimpern ibrer

Slugen Fann iä} nod) ^eute vor mir fe^n.

9lun laffen @ie micb Furjlic^ ben SSerlauf ber ^offe no(^ erja^len,

obfcf>on er weiter nicbtd ju meiner Sache tut. SWan Fann ficb nicl^t

leicbt etwod .^übfc^ereö benFen. ©ibr^n^bcm bad @cl)armu^cl alU

m^bt^c^ ausging unb nur nod^ einjelne ÜBürfe gewec^felt würben, tk

9){äbc^en i^re golbencn ^pfcl fammelten unb in ben ^orb jurüdFs



brachten, ^attc trüben ein ^nobe, njte fpietenberweiö, ein breitet, grüns

gejiricfteö 9?e§ ergriffen unb furje ^dt unter fcem SBoffer gel^otten;

er ^ob eö ouf, un& jum Srftaunen oWer fanb fic^ ein großer, blau,

grün unb gotb fc^immernber gifc^ in bemfetben. Die Oldc^fien

[prangen eifrig ju, um tl^n l^erauöjul^oten, bo glitt er il^nen auö

ben ^dnben, alö n?dr' eö wirFlic^ ein tebenbiger, unb fiel in bic <Sec.

'Daö war nun eine abgerebte ^riegölifl, tk Sioten ju betören unb auö

bem <Sc^iff ju locfen. 25iefe, gteicl^fam bezaubert tjon bem 5Sunber,

fobatb fie merftcn, ta^ ta^ Xicx nic^t untertauchen njoWtc, nur

immer auf ber SDberfldc^e fpiette, befannen fic^ nic^t einen Slugens

blirf, flürjten flc^ aiU inö SO?eer, t>k ©rünen ebenfaWö, unb atfo fal^

man jroolf gett?anbte, njol^tgeflatte (Schwimmer ben fliel^enben gifc^

ju erbafcl^en bemüht, inbem er auf ben üBeUen gauFette, minutenlang

unter benfelben »crfc^n?anb, balb ba, balb bort, bem einen jwifc^en

ben Seinen, bem anbern jroifc^en 25ru|! unb Äinn l^erauf, reieber jum

33orfc^ein fam. 2(uf einmal, wie bie 9loten eben am l^igigften ouf

i^ren gang auö woren, erfa^ bic anbere Partie i^ren SSorteil unb ers

flieg fcljnell njie ber 251i§ ta^ frembc, ganj ben SO?dbcl;en übcrlaffenc

6d)iff unter großem ©efreifc^e ber le^tern. I5cr nobeljlte ber S8urf(l()en,

wie ein 9}Zerfur gcwac^fcn, flog mit freubcfhal^lenbem ©cfic^t auf bic

fc^onjic ju, umfaßte, fügte fic, tk, mcit entfernt in baö ©cfc^rci ber

anbern einjuftimmen, i^re SIrmc glcidjfalld feurig um ben i^r reo^I*

bePannten Jüngling fcl)lang. Die betrogene @c^ar fc^roamm jnjor

eilenbd ^erbei, würbe aber mit SRubcrn unb SBaffen 00m 23orb obge«

trieben. 35« unnüge ®ut, baö Slngjlgcfc^irei ber SJJdbc^en, ber ges

waltfamc Slöiberfianb einiger oon i^nen, i^r 23ittcn unb gießen, fafl

crflicft Dom übrigen 211arm, be6 ^af^crö, ber SOiufiF, bie plo^lic^ einen

anbern C^arafter angenommen ^atte — eö war fc^tn über alle 93e5

fc^reibung, unb bie ^"ff^öucr brachen barüber in einen ©türm »on

93cgeiflerung auö.

3n tiefem 9}?oment nun cntwicfclte ftc^ taö biö^er locfer einge«

bunbene <2egel : barauö ging ein roftger Änabe ^eroor mit filbcrncn

©(^wingen, mit 23ogen, ^feil unb Äoc^cr, unb in onmuttjollcr

Köiiitiv 10
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©tctiung fc^wcbtc er frei auf bcr ©tange. @rf»on finb ttc Svuter otte

in voller XotigFcit, fco6 ^cgcl btö^te f»«^ öuf : odein getroltiger aH

beibeö fc^ien fcie ©cgenwort teö ©ottcö unfc feine l^eftig üorworW

cilcnbe ©cbarbe toö go^rjeug fcrtjutreiben, fcergeftolt, to§ bie fofl

atemlod noc^fe^enfcen ^rfjtrimmer, leren einer ten gellenen gife^

^oc^ mit fcer ?inPen über feinem Raupte ^iett, bie /poffnung bolb

oufgaben unb hti erfc^opften ^rdften notgebrungcn i^rc ^"Pufbt ju

bem i?erIofFenen 6cf)iffc nobmcn. Derweit tjaben bie ©rünen eine

fleinc bebuf(^te ^otbinfet eneic^t, wo fic^ unernjortct ein flottlic^ed

S3oot mit bcn?offneten ^ameraben im ^in'^erbott jeigte. 3m 3(nges

ft(^t fo bro^nber Umfldnbe pfTonjte baö JpQufcf;en eine wei^e §loggc

ouf, jum 3^i(^en, bo^ man gutlic^ unter^anbeln woUe. Timä) ein

gteic^ed @ignal t>on jenfeit^ ermuntert, fuhren fte auf jenen 4?altcrt

ju, unb batb fab man bafelbft bie guten ÜKabcben alte, biö auf tic

eine, bie mit ®iüen blieb, oergnügt mit ibren ?iebbabern baö eigene

€c^ifF bej^cigen. — J^iermit war bie ilomobie beenbigt/'

,ßl\t beu(ht,'' fo ftufterte Sugenie mit Icucbtenben Slugcn bem

9?aron in einer ^oufe ju, worin fid^ jcbermon beifällig über boö eben

Gk^orte au«fpro(^, „wir böben biw fin« gemalte ©^mpbonie oon

Slnfang biö ju Snbe ^cl^aU unb ein »onFommcned ©teicbnid ubers

tied bc« üWojartfcben ©eifleö felbfl in feiner ganjen Xpeiterfeit! ^ob'

iä} nie^t ree^t? ifl nic^t bie ganje 2(nmut gigoroö barin?''

Der ^Brdutigam war im 95egrifp, ibre a?emerfung bem Äompos

niflrn mitjuteiten, ald biefer )u reben fortfubr.

„6« ftnb nun fiebjebn 3abre ^cr, ta^ id) Italien fob. 3Bcr, ber

cö einmal fab, infonberbeitOleapet, benFt nie^t fein Seben lang baran,

unb toiv' er autb, rvic icb, nocb ^alh in Äinberfc^uben geflerft! 6o
lebbaft aber ivit beut in ^^tan ©arten war mir ber le^te fc^one

SIbenb am @oIf Faum jemolö wieber aufgegangen, ^enn icb bie

9Iugcn f(bto§ — ganj beutlicb, F(ar unb beU, ben (e§tcn ©cbleier üon

ficb böucbenb, lag bie bimmlifcbe ©egenb vor mir oerbreitct! 9??ecr

unb ©eftobe, SJerg unb @tabt, t>it bunte SWenfc^enmenge an bem Ufer

bin, unb bann baö wunberfame 'S>pi(l ber 23dIIe burcbeinonber! 3cl;
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glaubte tüicfccr fcicfctbc SSJJuftf in fccn ^f)xzn ju l^obcn, ein ganjer 9lofen=

frönj üon frol^lic^cn 50?e(obien sog innerlich on mir vorbei, fremfceö

unb eigencö, ^retl^i unb ^ktf)i^ einö immer toö onfcre oblofent.

23on ungefdl^r fpringt ein ilonjtiefcc^en ^erüor, 6ec^öoc^telötaFt, mir

üoWig neu. — ^olt, fcac^t* ic^, woö gibt'ö ^ier? So6 fc^eint ein

ganj öerteufett niebticl^eö I5ing! 3c^ fe^e nd^er ju — olle Sßctter!

fcöö if! ja ÜKofetto, fcoö ifl ja Serlino !'^ — Sr lachte gegen SOJobomc

5[l?ojart ^in, bie i^n fogteic^ erriet.

„Sie «Soc^e'', fu^r er fort, „ijt einfoc^ biefe. 3n meinem erflten

Slft blieb eine !leine leichte Drummer unerlebigt, Duett unb Sl^or einer

Idnblic^en ^oc^jeit. 53or jirei SOJonoten ndmlic^, nl6 ic^ biefeö ©tudP

ber Drbnung no(f> »ome^men wollte, ta fanb fi(^ ouf ben erften

SSurf ta^ afiecf)te nic^t olöbalb. Sine SBeife, einfdltig unb finblic^

unb fprigenb oon ^ro^lic^fcit über unb über, ein frifc^et 25ufcn|irou§

mit glotterbonb bem Mbel ongejiecft, fo muftc eö fein. SBeil mon
nun im geringflen nic^tö erjrcingen foU, unb rceil bergleic^n Äleinigs

Feiten fic^ oft gelegentlich üon felber moc^en, ging ic^ borüber weg

unb fo^ mic^ im 5)erfolg ber größeren Slrbeit Foum wieber bonocl)

um. @anj flüchtig fom mir ^eut im ÜBogen, furj e^' n?ir ind Dorf

hereinfuhren, ber Xt^t m ben @inn; bo fponn \i(i) benn weiter nic^tö

on, jum wenigfien nic^t, ba§ ic^'6 wüpte. ®enug, ein @tünbc^en

fpdter, in ber Joube beim 25runnen, erwifc^' ic^ ein SDJotio, wie ic^

eö glücflicl^er unb beffer ju feiner onbern '^cit^ ouf Feinem onbern

ffieg erfunben ^oben würbe. Wlan mocbt biöweilen in ber Äunft ht:

fonbere (frfobrungen, ein dl^nlict>er Streich i^ mir nie oorgeFommcn.

Denn eineSJZelobie, bem S3erö me ouf ben icib gegoffen — boc^, um
nic^t oor^ugreifen, fo weit ftnb wir noc^ nic^t, ber 53ogel ^otte nur

ben Äopf erf} ouö bem Si, unb ouf ber *2tellc fing id; on, i^n uoUenbö

rein ^erouöjufcljdlen. Dobei fc^webte mir leb^oft ber Xonj ber ^cts

line oorSlugcn, unb wunberlic^ fpielte jugleicl;bielocl)cnbelÜonbf(^oft

om @olf von O^eopel herein. 3(1; l)orte bie wedpfclnbcn Stimmen
bed Sroutpoored, bic Dirnen unb 23urf(^e im (Sl;or.''

/?ier trdllerte ^JJojort gonj luj!ig ben 5Infong bcö £icb(l[>en6:

10*
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Giovinette, che fatte »11' amore, che fatte all' amore,

Non lasciate, che passi VeA, che passi l'etit, che passi l'etä!

Se nel seno vi balica 11 core, vi bnlica il core,

n remedio redete lo qak ! La la la ! L« la la I

Che piacer, che piacer che sara!

Ah la la! Ah la la uff.*)

fJSJiinUvxDtiie Rotten meine ^dnte fcoö gro^e Unzeit angerichtet.

*^ Sie 9lemeftö lauerte fcf»on an ter ^erfe unt trat je^t ^crüor in ®cs

/itf flalt ttt> entfe^tic^cn SKanncö im galonierten blauen fRod, (Jin 9luds

bruc^ fced *Bcfu»io, wenn er in üBirFtidtjfeit bamalö an bem gSttlic^en

2(bent) om ÜÄeer ^uft^öuer unfc 9I!teur«, tie gonje ^errlic^feit ^ar;

t^enoped mit einem [(^marjen Slfcf^enrcgen urplc^lirf) ocrfd^uttct unt)

jugefcccft ^tte,bei @ott, bie Äotafhop^e vo&tc mir nicf)t unerwarteter

unb f(f)rerfli(^er gewcfcn. iJer €atan ber! fo^ei§ ^at mir nic^t lei(f)t

jemanb gemacht. Sin ©eftc^t wie auö Srj — einigermaßen bem

graufamen r6mifcbcn .^aifer 3;iberiu6 d^ntic^! 8ie^t fo ber Diener

auö, bacbt' ich, norf^bem er weggegangen, wie mag erfl 6eine ©naben

fetbfl brein fe^en. 3ebo(f), bie ffia^r^eit ju gefle^n, \(f} reebnete fcfjon

)iem(icb auf ben @cfju| ber i^amcn, unb bad nicfjt ebne ©runb.

Senn biefe Stanjet ta, mein äßeibc^en, ctxoa^ neugierig wen O^atur,

lief fic^ im aBirt«^ue »on ber bicfen grau ta^ SBifTenöwurbigfle

von benen fdmtlicben ^erfonticbfciten ber gn^bigcn ^errfc^aft in

meinem 93eifein erjdblen, i(f) jlanb babei unb borte fo
—

"

Jjpier Fonnte SKabame ST^ojart ni(^t um^in, i^m in bo6 üBort ju

fallen unb auf ba6 angelegentlicbfle ju verficbern, ba§ im ©egenteil

er ber 3ludfrager gewefen; e* fam ju beitem Äontefiationen jwifcl^en

SKann unb grau, bie uiel ju lachen gaben. — „I?em fei nun, mit if)m

wolle,'' fagte er, „fur5um,ic^^6rte fo entfernt etwa« oon einer lieben

) ?ifb« 6<^tPfftfm, jUT i'xtbt fleborm,

giü$t bfr 3uflfnb f*cn Mührnb* Jett!

.^angt ibr'« Äcpf<bm in Bti)n\üä)t vtxloxtn,

9(moT ifl ru(b )u ^tlftn brrett.

Ztal lo lo

!

SGDc((^ ^aQnÜQtn rrwartrt ni(b ba! ufio.



Lv

Pflegetochter, welche ^rout, fel^r fc^on, fcoju fcie @ute feiber fei unt>

finge n?ie ein Sngct. Per Dio! fiel mir j|e§t ein, ha^ l^ilft t)ir auö fcer

Soüge! 25u fe^'ft bic^ öuf fcer ©teile ^in, fc^reifcfl'6 Siebc^en auf, fos

njeit e6 ge^t, crfldrfl tiie ©ottife ber 2Bol^r^eit gemö^, unt e6 gibt

einen trefflichen @pa^. ^ci!a(f)t^ geton. Sei; ^atu 3eit genug, auc^

fonb fic^ noc^ ein faubereö SSogc^en grün liniert kopier. — Unt) l^ier

ifl boö ^robuft! 3c^ lege eö in tiefe fc^onen J^onbe, ein 25rautlieb

au0 bem «Stegreif, n?enn <£ie eö bafur gelten loffen/'

©0 reichte er fein reinlic^fi gefc^riebeneö 9lotenblott Sugenien

über ben Slifc^, beö CnPelö ^onb Fom ober ber irrigen juoor, er

^ofc^te eö l^inroeg unb rief: „@ebulb noc^ einen Slugenblicf, mein

Äinb!''

21uf feinen ©in! tot fic^ tit glugelture beö ©olonö weit ouf, unb

e6 erfc^ienen einige Diener, tk ben oer^dngniööollen ^omeronjens

boum onftdnbig, o^ne ©erdufc^ in ben <2ool hereintrugen unb on

ber 2:ofel unten ouf eine 25onF nieberfegten
; gleichseitig würben rec^tö

unb linf6 jwei fc^lonFe3)?t)rtcnbdumc^cn oufgefleUt. Sine om «Stomm
beö ©rongcnboumö befcftigtc Snfc^rift bejcicljncte i^n olö Eigentum

ber aSrout; »om ober, ouf bem 9)?ooögrunb, flonb, mit einer @ers

oiette bebecft, ein ^porjellonteller, ber, olö mon boö Xucl> ^inwegno^m,

eine jerfc^nittene £5ronge jeigte, neben welche ber D^eim mit lijligem

asiicf beö 9)Zei|ierö Slutogrop^on ftecfte. 2111gemeiner unenblic^er

3ubel er^ob fic^ boruber.

„3c^ gloube gor," fogte bie ©rdfin, „Sugenie mi^ noc^ nic^t

einmol, woö eigentlich bo öor ibr jlebt? @ie fcnnt njobrboftig ibren

ölten ?iebling in feinem neuen glor unb grucl)tefcl;mucB nic^t mebr!"
25e|^urjt, ungläubig fob boö groulcin bolb ben 25aum, bolb ibren

jDbeim on. „(Jö ifl nicbt moglicb/^ fogte fie, „icb njei^ jo wobl, er

wor nicbt mebr ju retten/'

„Uu mcinfl olfo,'' »erfc^te jener, „mon f)<ihc bir nur irgenb un=

gefiJbr fo ein (Jrfdßf^ucf ouögcfucbt? Doö wdr' troö rechte ! Olein,

fieb nur ber — id) muf e6 mocben, roie'd in ber i^omobie ber 23roucb

ijl, njo ficb bie totgegloubten Sobne ober 93ruber burc^ ibrc üJJutters



ni5(er unb Olorbcn (cäitimicrcn. @cfiau tiefen 3lu6wfi^ö ta! unb ^-'

^icr öie ©c^runbc ubcrö ^rcuj, tu mu§t fie l^unfcertmal bemerft

^obcn. SSie? tfl cr'ö o&er ifl er'ö nic^t?'' — 6ic fonnte nic^t mc^r

jweifeln; i^r Staunen, i^rc SRu^rung unb greute wor unbcfit)reiMt(f>.

So fnüpftc fte^ on tiefen 95aum für tie gamilie tö6 me^r oU
^untertja^rigc @etiSc^tnid einer ouögejcic^neten grou, welche roo^l

t)ertient, to^ wir i^rer mit roenigem ^ier getenfen.

®eö O^eimd @ro|t>ater, turc^ feine tiptcmotifchen 3}ertienfle im

ffiiener Kabinett rü^mti(^ beFonnt, von jwei Siegenten nacf>einonter

mit gleichem SScrtrouen beehrt, n?or inner^lb feine6 eigenen 4?öufe6

ni(f>t minter glurfticf» im S?efi§ einer oortrcfftichen ®emof)tin, SRcnate

Xeonore. 3^'^ roietcr^olter Slufent^alt in grönfreicb brac(;te fie oie(s

fo(^ mit tem glinjenten Spofe l^utiuig« XIV. unt mit ben bebeus

tenbflen 9)?5nnem unb grouen tiefer merfroürtigen Speere in 95es

rübrung. 23ei ibrer unbefongcnen Xeitnobme on jenem fleten SBecbfel

tti geifheic^flen 2ebenögenuffed »erleugnete fie ouf feinerlei 9(rt, in

SBorten unb ®erFen, bie ongeflommte beutf(be SbrcifejligFeit unb //

fittlirfK (Strenge, bie fid^ in ben Frdftigen ^uQtn be« noc^ üorbantenen

SBilbniffe^ ber ©rifin unwrFennbor ouöpragt. S3erm6ge eben tiefer

DenFungöroeifc übte fie in ber gebeerten ©ojietdt eine eigentümliche

noive jDppofttion, unb i^re bintertoffene Äorrefponbenj weift eine

SKenge Spuren booon ouf, mit wieviel greimut unb b^^^jf^öf^^^

©c^togfertigFeit, ti mochte nun »on ©loubendfocben, »on Siterotur

unb ^otitiF, ober »on woö immer tie SRete fein, tie origineUe grou

»bre gefunten @runtf«J§e unt Qlnfic^ten ju »erteitigen, tie a3(6^en

ter @efeUf(boft onjugreifen wu§te, obne toc^ tiefer im minbejlen

fic^ l(Jf!ig ju mocben. 3br wßrt 3ntereffe för fdmtlicbc ^erfonen, bie

mon im ^oufe einer 9linon, bem eigentlichen ^erb ber feinftcn

©eifteöbilbung, treffen Fonnte, wor bemnocb fo befc^offen unb gcj

regelt, bo§ c< fid^ mit bem b&^cren greuntfc^ofteoerbottniö ju einer

ber etelften I^omen jener '^cit^ ter "^tau »on 6^»ign(f, »oUFommen

roobl »ertrug. Oleben mone^en mutwilligen ©cl^erjcn ^b^pclleö on

fie, »om Siebter eigen^dntig ouf 95l<Stter mit filberblumigem SRonte

ru^v
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gcFngett, fanden fic^ tie liekootlj^cn Briefe ber SOZarquifm «nö i^rer

Xoc^ter on bic e^rtic^c greunttn ouö £)f^errct(]^ nac^ i^rcm 2o& in

einem Sben^otjfc^rdnFcl^en ber ©ro^mutter oor.

grau yon »seoign^ wor eö benn oud?, auö beren J^onb fie cineö

Xögeö, bei einem gefle ju Srionon, ouf ber ^^erraffe beö ©ortenö ben

blu^enben CTongenjweig empfing, ben fie fofort ouf 'iiOi.t ©erotebo^t -av-

in einen 2opf fegte unb glücüic^ angewurzelt mit nac^ SJeutfc^tanb

na^m.

ÜSol^l funfunbjwanjig 3öl^re rouc^ö baö 95dumcl()en unter il^ren

2Iugen a^gemocl^ ^eran unb würbe fpdter »on Äinbern unb Sn!etn p^
mit du^erjier ©orgfalt gepflegt. So !onntc ndc^fl feinem pcrfonlid^en

2ßerte jugteic^ alö (ebenbeö <St)mbol ber feingeij^igen Sieije eineö

beinahe \jerg6tfertcn ^^itolterö gelten, worin wir ^eutjutoge freih'cl^ :<^

beö wa^rl^aft ^reifenöwerten wenig finben Fonnen, unb \icA fc^on eine

un^eilooUe 3ufunft in fic^ trug, beren welterfc^utternber Eintritt bem

Seitpunft unferer f^armtofen Srjd^Iung bereite nic(>t ferne mcl^r lag.

Sic meifJe '^xt^tz wibmctc Gugenie bem 53ermdc^tniö ber wurbigen a
2(^nfrau, wee^otb ber C^eim öftere merfen lie§, eö burfte wo^l einft

eigene in i^re ^dnbe übergeben. Dcflo fc^merjlic^er war ed bem

grdulein benn ouc^, al6 ber 25oum im Sru^ling beö t)origcn %Q^xti,

ben fie nic^t ^ier jubroc^te, ju troucrn begann, txt 23ldtter gctb wur;

ben unb »iele ^weigc abflarben. 3n ^öetroc^t, tci!^ irgcnb eine bes

fonbere Urfac^e feineö SScrfomWnö burc^aud ni(l?t ju entbecfen war

unb feinerlei 5i}?itte( anfc^tug, gab i^n ber ©drtner bolb verloren, ob;

wo^I er feiner naturlicfjen ^rbnung nac() tei(()t ^xoiv- unb breimal

diter werben fonnte. Ser ®raf hingegen, üon einem benachbarten

Äenner beraten, lie§ '\%xk nac^ einer fonberbarcn, fetbfi rdtfclbaften

^Borf(()rift, xoxi fie '^<x% Sonboolf ^dufig %qX, in einem obgefonberten

SRaumc ganj insgeheim be^anbeln, unb feine Jjoffnung, bic geliebte

9li(l;tc eined Xogö mit bem ju neuer Äraft unb ooUer gruc^tbarfcit

gelangten alten S^cunb ju überrafc^en, warb über alleö Erwarten er;

füllt. 9J?it Uberwinbung feiner Ungebulb unb nicl)t ol;ne «Sorge, ob

btnn wobl aud; ^xt Sru(l;tc, oon bcnen etlic()e julegt ben ^6(l;flen
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@ral) tcr fRtifc Rotten, fo (öng am 3wcigc Ratten n>urt?cn, t»crfc^ob er

bie grcufcc um mehrere 2Bo(f)cn auf baö heutige gcfl, unt> eö bcbarf

nun weiter Feineö 2Bort6 barüber, mit roetd^cr Smpfinbung ber gute

^crr ein fol(I)eö ©tücf nod) im legten 3Koment burc^ einen UnbeFanm

ten fic^ »erfummert fe^en mu§te.

Ser ?eutnont ^atte fc^on »or Xifche (Gelegenheit unb 3«t gefuns

ben, feinen bic^terifcfjen 93eitrog ju ber feierlichen Übergabe in6 reine ^»

ju bringen unb feine »ielleicl)t o^ne^in ctxvai ju ernfl gehaltenen SSerfe

'

burc^ einen »erdnberten Se^lu^ ben Umfldnben moglirfjf! anjupaffen.

dt jog nunmehr fein a3latt ^njor, baö er, \?om «etublc ftc^ er^ebenb

unb an bie (Souftne gewenbet^ vorloö. Der Sfn^alt ber 6tTopl()en roar

furj gefaxt biefer:

^in 9]o(^F6mmling bed »ielgepriefenen Soumd ber ^efperiben,

ber \)or otterd, auf einer reejilirfjen 3nfel, im ©arten ber 3uno, alö

eine ^od^jeit^gabe für fic ''on 5Wutter Srbe, l^cr\)ofgefpre^t war, unb

mtid}tn bie brei melobifd^en ^l^mp^n bewoc^ten, ^ot eine abnliclfje

23eftimmung oon je^er gcrounfcbt unb gehofft, ta ber ©ebraucf), eine

^rrlic^e 93raut mit fcineögteic^en ju bcfc^enfen, »on ben @6ttern v>ors

lättgfl au(^ unter bie 6terblic^en fam.

^ad) longem vergeblichen ©orten fc^eint enblic^ tie 3ungfrou

gefunben, ouf tit er feine JBlicfe ric^jten barf. @ie erjeigt fic^ i^m

gunfÜg unb oenoeitt oft bei i^m. Do(^ ber mufifdfje Sorbeer, fein

floljer 9lo(^bor om 95orb ber Quelle, ^ot feine Siferfud^t erregt, inbem

er brobt, ber funftbegobten <£c^6nen ^crj unb <Sinn für bie ütU ber

iD^clnner ju roliben. Die SWprte tröffet ibn umfonfl unb lebrt ibn

©ebulb bur(^ i^r eigene^ S3eifpiel; )ule^t jeboc^ ifl ed bie anbauernbe

.

Slbroefenbeit ber Siebten, toai feinen @rom vermehrt unb i^m, narf;

furjem ©iecljtum, toblid^ wirb.

Der ©ommer bringt bie Entfernte unb bringt fie mit glürflic^

umgcnjanbtem ^erjen jurücf. Dad Dorf, baö ©c^lo^, ber ©arten/

atleö empfingt fie mit toufenb greuben. SRofen unb Milien, in er-

^o^tem 6(^immeT, fe^en entjürft unb befc^dmt ju i^r ouf, ©lücf

roinfen i^r 6trdu(^er unb 93dume: für einen, od;, ben ebelfien, fommt
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fie ju fpdt. ©te ftnfcct feine ^rone oettorrt, t^re Singer betaf?en ben

(eblofen 6tomm unb bie Hd'rrenben ©pigen feineö ©ejireigö« Sr fennt

unb fte^t feine Pflegerin nimmer. 5ßie weint fie, wie jhomt i^re

jdrtlic^e Älage!

2(po(ro üon weitem t>ernimmt bic (Stimme ber 2!oc^ter. dx

fommt, er tritt l^erju unb fc^out mitful^Ienb il^ren Sommer. QUöbolb

mit feinen oK^eilenben .^dnben berührt er ben 5Saum, ta^ er in fic^

erbebt, ber oertrocfnete ©oft in ber SRinbe gewoltfom anfcf)n?iKt, frf^on

jungeö ?oub ouöbric^t, fc^on wei^e 25iumen bo unb bort in ombrofis

fc^er %üiic oufge^en. 3^/— benn waö t^ermoc^tcn bk Jjimmlifc^en

nic^f? — fc^on runbe grüc^te fe^cn an, breimot brei, nac^ ber ^al}i

ber neun ©c^weffern ; fie wocf;fen unb woc^fen, i^r Finblic^eö ©rün

jufebenbö mit ber gorbe beö ©olbeö »ertaufc^enb. ^^6bu6— fo fc^lof

fic^ baö ©ebic^t —
V^obuft übcrjol^rt bie ©tüde,

SBBeibft fclbflm flc^ boron,

30/ eS fängt im 2lu9fnbli(fe

3t>m ber 5)?unb ju »affern an.

2o(^fInb nimmt ber ®ott ber 2^6ne

©on ber fa ftieften aSefi^:

2a§ \xni ttUtn, ^olbe (Schone,

Unb für 9lmorn — biefen @(^m^!

Der Dichter erntete roufc^enben 23eifaII, unb gern »erjiel^ mon
tit borocfc Sßenbung, burc^ welche ber Sinbrucf bed tüixUid} gefu^U

»oWen ©onjen fo t>6I(ig aufgehoben würbe.

granjidfo, beren froher 3Kutterwi§ fc^on ju tjerfc^iebenen 9}?aten

balb burc^ ben jpouöwirt, balb burr^ 9)?ojart in 23ewcgung gefegt

werben war, lief je^t gefc^winbe, mic »on ungefdr^r on etwaö erinnert,

hinweg unb fam jurucf mit einem brounen englifcf^en Äupferjlic^ ;^^

größten 5ofni<»*ö, welcher wenig hea(i)Ut in einem ganj entfernten

Äabinett unter Ölaö unb Slo^men l^ing.

„5ö mu§ boc^ wo^r fein, woö ic^ immer F)6rte,'' rief fie auö, ins

bem fie boe 93ilb am Snbe ber Xafel aufflellte, ,;tia^ fiel) unter ber
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©onnc ntc^tö Oi^euc^ fx^ihtl ^icr eine ©jene ou6 tcm goltcncn SBcIts

oltcr — unb ^obcn roir fte nid}t crfl ^cutc erlebt? 3c^ l^offc fcoc^,

2(po(Io njerfcc fic^ in tiiefer «Situötion erFennen/'

„53ortreffli(^!'' triumphierte SWa;, „to ^dtten wir i^n jd, ben

fc^onen ®ott, wie er f'c^ iuf^ ^ebonFcnooß über ben ^eiligen QucU
^inbeugt. Unb bomit nid}t genug— bort, fe^t nur, einen ötten ©ot^r

hinten im ©ebüfrf», ber i^n betoufcht! SWon m6*te borouf fcbrooren,

3(poII befmnt (id) eben ouf ein lange »ergeffeneö orFabif(^e« Xonjc^en,

bat if}n in feiner Äinb^it ber ölte €^iron ju ber ^it^er lehrte/'

„@o if!'ö! nic^t onber«'/' opploubierte gronjiöFa, bie hinter Wla
jort f!onb. ,Alnb'', fu^r fte gegen biefen fort, „bemerFen fie ouc^ wo^l

ben fruc^tbef(^n>erten 2lfl, ber fic^ jum (Sott ^erunterfenFt?''

„@onj rcc^t; ed ijl ber i^m gemeinte Clbaum/'

„^eineötregö! tit fc^onften 2(pfel|inen fmb'ö! ®U\tf} wirberftc^

in ber ^^rfrreuung eine herunterholen/'

„SJielme^r," rief SWojort, „er wirb gleich biefen ©c^elmcnmunb
mit taufenb Muffen fd^lie^en !'' Domit erwiftbte er fic om 2lrm unb

fc^wur, fte nic^t me^r loöjulaffen, hit fte i^jm i^re kippen rdc^e, wo«
fte benn aud} o^ne viele« 6träuben tat.

„SrFlclre un6 bo(^, 9Rojr," fögte bie ©rifin, „read unter bem »ilbe

^ier fle^t/'

„^ finb 35erfe ou« einer berühmten ^orojifc^en £)be. Der Xiki):

ter Slömler in 23erlin ^t und ba6 6tucf oor Furjem unubcrtrefflicl;

beutft^ gegeben. Sd ifl »om ^6(^|}en ©e^wung. 2Bie pr<J(^tig eben

biefe eine ©teile:

n^'*''. <^*f «'Jf der Schulter

Keinen onUtifren Bogen führet!

D«r seines Delos' grünenden Matterhain

Und Pataras beschatteten Strand bewohnt,

Der seines Hanptes goldne Locken
In die kastalischen Finten tauchet."

„©(t>6n! wirflit^ fc^on!'' fogte ber @röf, „nur ^ie unb ba bebarf

tt ber SrÜuterung. @o j. 95. ,ber Feinen untätigen 93ogen führet'.
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^ie^e natürlich fc^lcc^troeg: t)er ottejctt einer ber flei^igfien ©eiger

gemefem 2)oc^, waö id} fagen wollte: bejlet SDJojort, *2ie [den Un=

fraut jtDtfc^en jroei sdrttic^e ^erjen/'

„3c^ n){(t ntc^t l^offen — wiefo?''

„Sugenie beneitet i^re greuntin unb ^at ouc^ ollen ©runb/'

„2I^a, <©ie ^nben mir fc^on meine fc^mac^e ©eite obgemer!t. 2lber

wa^ fogt ber SSrdutigAm fcosu'?''

,^Sin= ober jroeimat will ic^ t)urc^ t)ie Ringer feigen/'

„6el^r gut; wir wer&en &er Gelegenheit wa^rne^men. 3nbe^

furchten 6ie nic^tö, ^?err SSaron ; eö ^at Feine ©efo^r, fo lang mir

nic^t ber (Sott l^ier fein @efic(;t unb feine longen gelben ^poore borgt

3c^ wunfc^te wo^l, er iät'^l er follte ouf ber etelle S^ojartö ^opf

mitfamt feinem fc^onjlen SJonbt bofür l^aben/'

„Slpollo mige aber bann jufe^en/' lachte Sranjiö!a, „wie er eö

anfangt funftig, feinen neuen franjofifc^en ^aarfc^mucf mit 2lnflanb

in bie Faftalifcfje gtut ju tauc()en/'

Unter biefen unb d^nlic^en Sc^erjen fheg SufJigfeit unb Wluts

willen immer me^r. Die 9}?dnner fpürten nac^ unb nac^ ben äßein,

eö würben eine 9)?enge ©efunb^eiten getrunFen, unb ÜJiojart Fam in

ben ^ug, nac^ feiner ©ewo^nl^eit in SSerfen ju fprec^en, wobei i^m

ber Leutnant baö ©leicl)gewicl)t ^ielt unb auc^ ber ^^opa nic^t jurücf;

bleiben wollte; eö glu(fte i^m ein paarmol jum SSerwunbern. Doc^

folc^e I)inge loffen fic^ für bie Srjd^lung Faum feR^alten, fie wols

len eigentlich nic^t wicbcrl^olt fein, weil eben baö, wa^ fie on i^rem

£)rt unwiberjie^lic^ macl;t, bie allgemein erl;ol)te (Stimmung, ber

©lanj, bit Sooialitdt beö perfonlicljen QluöbrucFö in Söort unb

231irf fe^lt.

Unter anberm würbe oon bem alten grdulein ju S^ren beö ?0?eii^erö

ein Xoafl aufgebracht, ber i^m noc^ eine ganje lange SRei^e unfierb«

lid[>er SßerFe t)erbie^. — „A la bonne heure, id) bin babeiK' rief

9)Jojart unb flief fein Äelc^glaö Frdftig an. Der @raf begann ^ierouf

mit großer ^a(i)t unb ©ic^er^eit ber 3ntonotion, Fraft eigner Sin«

gebüng, ju fingen ; -e*-^^«*-«^

A4t-t^j
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^ogfit if>n bie ®6ttfr fiärttn

Ju ben angenehmen 3Berfen —

<Wa]c(fortfo^rfnb):

2Bccon ber da Ponte roeber,

0?o<i> bet 9ro§e @d)ifaneber —

5Kojart:

9?o<^ bi ®ott ber Äomponifl
'* minbefl* »et§ ju biefer Jr«!*

!

®rof:

9Qe^ oQe foQ fie jener

Jfjou^jtSpt^bub ron 3taI'Oter

9?o(^ erleben, roünfc^' i(^ fefer,

Unfer ©ignor ^Bonbonniere!*)

gXar:

®ut, t<^ geb' if>m ^unbert 3«i^r' —

^ojart:

2B(nn il)n nt(^t fomt feiner 9Ba« —

%Ut brei con forx«:

9?o<^ ber leufel Jjolt oorf^T,

Unfern Wonfieur 93onbonniere.

Tmxd} fcrt ®rofen ou«nf^mcn^< ^tngfufl fc^wciftc taö jufciirtg

cntflonfccnc Icrjctt mit ©ictcraufno^mc ber legten oicr ^ciUn in

fincn fogcnanntcn cntlic^Kn Äonon aud, unö tic grclulcin 2!antc &cs

fa§ J^umor ober <2flb|bcrtraucn grnug, i^rcn »crfaUcncn ©oprono

mit oUcrfwnt 'Bcrjicrungcn jtrccffcicnlicb cinjumifd^cn. 9}?ojart gob

no(^^er tat Scrfprcc^cn, bei guter 3}?u^e fcicfcn @pö^ noc^ ben

Siegeln ber Äunfl ejrpref för bie 0efeUf(^oft ou«3ufu^ren, bo6 er

au(^ fpdlter t>on 2Bien auö erfuUte.

) 60 nannte 5IHoiart unter Jreunben feinen ÄoHegen ® alieri, ber, »0 er ging

unb flanb, ßudemnf naftf^te, |ug(ei<|) mit ^Snfpielung auf tai ^'itxUdfyt feiner

^erfon.



(Jugcnic f)attc fui) im feilten tdngf! mit if)tcm Ätcinob öuö fcer

Saube fceö 2^i6enuö ocrtraut gemacht; ottgcmein t>crtan9tc mön jc^t

taö Suett 00m Äomponiften unb t^r gcfungen ju ^&rcny unt fcer ^^etm

roar gtücf({c^, im (^f;or feine «Stimme abermals geltcnb ju machen. ^ ^* •

2(Ifo cr^ob mön fic^ unt) eilte jum Älooier inö gro^e ^immcr nebenan.

Sin fo reineö Sntjucfen nun ouc^ fcaö fofttic^e ©tucf bei oKen

erregte, fo führte boc^ fein Sn^ott felbjl, mit einem rofc(;en Übergang, ^r*«*^

ouf fcen ©ipfet gefeKiger Xuj?, wo bie SOZufif an unb für fid) nicf;t

U/citer in 23etra(^t me^r Fommt, unb jwar gab juerflt unfer %xz\xvX> tu^.f^
baö <Signa(, inbem er üom ^(aoier auffprang, auf ^ranjiöfa juging

unb fie, red^renb Si)?ar bercttwidigjl \i\t 93ioIine ergriff, ju einem ^wuii^

©c^'feifer perfuobierte. Der ^auöwirt fdumte nic^t, SDJabame 9)?ojart -»-^^ *

aufjuforbern. 3m 97u rcaren oXU beiveglicben 9)?6bet, ben SRaum ju

erweitern, burc^ gefc^dftige Siener entfernt. So mu^te nac^ unb narf)

ein jebed on \i\t 2our, unb grdulein Xante na^m eö Feineöwegö übel,

ba§ ber galante Seutnant fie ju einer 5[l?enuett abholte, worin fie fic^

üoUig oerjüngte. (Sc^lie^lic^, alö SOZojart mit ber 58raut ben ^e^fouö

tanjte, na^m er fein oerfic^erteö SRec^t auf i^ren fc^6nen fÜJunb in

befler ^orm ba^in.

Ser 2(benb war ^erbeigeFommen, bie ©onne na^ am Untergel^n,

cö würbe nun erf^ angenehm im greien, ba^er \ik ©rdfin ben Damen
üorfc^lug, fic^ im ©arten noc^ ein wenig ju erholen. 25er @raf bas

gegen lub Xik sperren auf ba6 SBillarbjimmcr, ba üWojart bePanntlic^

\)\^ ©piel fe^r liebte. ©0 teilte man fic^ benn in \x(it\ Partien, unb

wir unfererfeite folgen ben grauen.

^flacljbem fie ben jpauptweg einigemal gemdc^lic^ auf unb cHa ge»

gangen, erfiiegen fie einen runbcn, t>on einem ^o^en SRebengeldnber

jur jpdlfte umgebenen Jpugel, oon wo man in \i(i.% offene gelb, auf

bod Dorf unb bie £anbjira^e fa^. Die legten (Strahlen ber ^crbf^s

(i(f)en Sonne funfeiten rotlic^ burd; \i^f> ^löeinlaub l;erein.

„2ß<Jre ^ier ni(l;t »ertraulic^ ju filmen,'' fagte bie ©rdfin, „wenn
5Wabame SOJojart unö etwoö »on ftc^ unb bem ©ema^l cr^d^lcn

woUte?''
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^ic tror ganj ^crnc bereit, unb attc normen ^6(^|l bcl^öglicl^ ouf

bfn im Ärciö l^rbcigcrücftcn ©tü^Icn ^Hö|.

„3<^ Witt ttmai jum bcftcn geben, taö i2ie ouf otte §<5(le Ratten

^6ren muffen, ta jtc^ ein fleincr ©e^erj torauf bejie^t, fcen ic^ im

6cf)itbe fü^re. 3c^ f)a\>t mir in ten Äopf gefegt, fcer ©rdfin ^raut

jur fr&^Iic^en Srinnerung on tiefen Xa^ ein Slngebinb von fcnfcer;

tiefer Üualitdt ju verehren. iJoöfetbe ifl fo wenig ©cgenjtanb beö

Suyuö unb ber SOiote, bo^ e« lebiglic^ nur burc^ feine ©efc^ic^tc

einigermo^en intereffieren Fann/'

„üBa6 mog tai fein, ^ugenie?'' fagte granji^Fo, „jum roenigflen

bod Xintenfo^ eineö berühmten 3)?onne6/'

„^id^t olijutüeit gefehlt! <£ic foUen ed noc^ biefe @tunbe feben;

im SReifeFoffer liegt ber 6(^o§. 3c^ fonge on unb werbe mit 3^rer

&r(oubni6 ein wenig weiter oud^olen/'

„^orte^ten SBinter wollte mir -Wojortö ®efunb^eit6ju|lonb, burc^

wrmebrte äUeijBorFcit unb b^ufige 5Berf^immung , ein fieberbofte6

©cfen, nocbgcrabe bnnge mocben. 3" ©cfelffcboft noch juwcilen luflig,

oft mebr a(ö recfjt notürlic^, wor er }u S^aui meift trüb in ficb b'"*

ein, feufjte unb flogtc. ®er 2lrjt empfobi ib»n I^idt, ^^tjrmontcr unb

^Bewegung ou^erbolb fcer ©tobt. Der <J>ntient gob nicbt x)iel ouf ben

guten 9iot; tic ^ur wor unbequem, jeitroubenb, feinem Xoglouf

fc^nurfhoeW entgegen, ^flun mochte ibm ber DoFtor bie ^oUe etwoß

beif, er mu§te eine longe 53orIefung onboren X)on ber 93efcl^flffcnbeit

bed menf(^li(bcn @eblut6, »on benen Äugete^cnd borin, oom Sltems

^oten unb ©om ^b^ogif^o" — ^tf uncrb&rte Dinge; oucb wie eö

eigentlich gemeint fei »on ber 9lotur mit 5ffen, ÜrinFen unb 93erbouen,

boö eine i6o(^ ifl, worüber 3?Jojort bid bobin gonj ebenfo unfc^utbig

boebte n>ie fein 3unge oon fünf 3obwn. I5ie SeFtion, in ber Xot,

mocbte merFlic^en ^inbrurf. Der DoFtor wor nod; Feine f)albc (Stunbe

weg, fo finb' ic^ meinen ?D?flnn nocbbenFIicb, ober mit oufgcbeitertem

@eficbt, ouf feinem ^inimer über ber 23etro(^tung cineö ©tocfö, ben

er in einem ©e^ronF mit oUen ©oc^en fuc^te unb oue^ glücFlic^ fonb;

\(t) f)att( nicfjt gemeint, l)a^ er ftcf; beffen nur erinnerte. Sr flommte
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no(^ t)on meinem 53atcr, ein fc^one^ aHol^r mit ^ol^em Änopf »on

$0^16 Sajuti. 31ie fo^ mon einen ©tocf in 3J?ojattö ^onb, ic^ mu^te

lacl^en.

,25u fie^f?/ rief er, ,ic^ bin fcaran, mit meiner ^ur mic^ »6Kig

inö ©efc^irr ju werfen. 3c^ roid boö SSoffer trinfen, mir atte Xa^t ^^^*^

SJJotion im freien machen unb mic^ böbei biefeö @tobeö bebienen.

Sa finb mir nun oerfc^iebene ©ebnnfen beigegangen. So ifl boc^

t\i(i)t umfonfl, bac^t' ic^, bof anbere £eute, rcaö ta gefegte ^Oldnner

finb, ben <2todf nic^t miffen !6nnen. Der ^ommerjienrat, unfer Olac^s

bor, ge^t niemalö über t>k (gtro^e, feinen ©eootter ju befuc^en, ber

<2tocf muf mit. ^profcffioniften unb Beamte, Äanjtei^errn, Gramer

unb (S^alonten, wenn fie am »Sonntag mit gamilie üor bie @tabt

fpajieren, ein jeber fü^rt fein wo^lgebienteö rec^tf^affeneö SRol^r mit

fic^. SSorne^mlic^ f)ah' id} oft bemerkt, wie auf bem ©tep^onöplag,

ein 53iertetflunbc^en vor ber ^rebigt unb bem 2Imt, ebrfame SBurger

ba unb bort truppweiö beifammen jte^en im ©efprdc^: ^ier fonn

man fo rec^t fe^en, wie eine jebe i^rer fliUen Xugenben, il^r S(ei^ unb

©rbnungögeift, gctaffener SKut, ^ufriebenl^eit, fic^ auf bie njarfern

©tocfe glei(^fam alö eine gute ©tuge (e^nt unb fiemmt. Wlit einem

2ßort, eö mu§ ein 6egen unb befonberer Xroft in ber alt\?dterifc^en

unb immerhin etreoö gefc^marflofen ©enjobnl^eit liegen. Du magjlt

c6 glauben ober nic^t, ic^ fann eö Poum erwarten, hi^ id) mit biefem

guten greunb tai erfiemal im ©cfunb^eitöpo^ über bie 25rücfe nacf>

bem SRennweg promeniere! 5ßir Fennen unö bereitö ein wenig, unb

i(^ ^offe, ta^ unfere QSerbinbung für atte 3eit gef(()(offen iji.'

Die SSerbinbung wor »on furjer Dauer: baö brittemal, bo§

beibe miteinanber aui waren, Fam ber Söegleitcr nic^t me^r mit jus

rücf. Sin anberer würbe angcfc^afft, ber etwaö Idnger Streue f;ielt,

unb jebenfaUö fc^rieb ic^ ber ©tocfliebbaberei ein gut Xci( »on ber

3Iu6bauer ju, womit ^o^axt brei ffioc^en lang ber 23orfc^rift feineö

3Irjteö ganj ertrdglid; na^Pam. 2tucf) blieben bie guten folgen nic^t

au6; wir fa^en ibn faff nie fo frifc^, fo beU unb oon fo gleic^mii^iger

Saune. Doc^ machte er fic^ leiber in Furjcm wieber aUju grün, unb
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tdgtic^ ^att' t(^ bcöl^tb meine Olot mit i^m. Damald 9cfcf>ö^ cd nun,

to^ er, ermübct oon ber SIrbeit eineö onjircngenten Sioged, nod? fpdt,

ein poor neugieriger SReifcnben n>egen, ju einer mufifolifc^cn «Soiree

ging — ouf eine <Stunl>e bto§, \)erfpro(f» er mir heilig unb teuer; toc^

tat finb immer bie ©etcgen^eitcn, roo bie Seute, wenn er nur crfl om
Stügel feflfi^t unb im geuer ifl, feine ©ut^erjigfeit am me^rf^cn mi^s

brauchen; bcnn ta ft^t er atdbonn wie baö 3?ianncfien in einer 9}icnt=

golfiere, fc(^6 3)iei(cn ^oc^ über bem ^rbboben fc^wcbenb, »ro mon Ut

©loefen nic^t me^r fc^Iagen ^ort. 3(^ fc^irfte ben ^ebienten jweimat

mitten in ber 9loc^t bobin, umfonfl, er fcnntc nic^t ju feinem J^errn

gelangen. Um brei U^r fru^ fam bicfer bcnn enblic^ nad) S^ayxt,

3(^ no^m mir oor, ben ganzen Xog ernfllic^ mit ihm ju fc^mofien/' i. iKtt,

Jpier ubergingÜJiobomcSWojorteinigeUmflclnbemit ^tiUfcbwcigen.

$6 roor, mu^ mon wiffen, nirf>t unnjo^rfc^einlic^, bo§ ju gebo'c^ter^y^

2(benbunter^(tung ourf) eine junge ^«ingerin, «gignoro 3}Jolerbi, foms

men n?urbe, an tvelc^er grou ^onflonje mit oUem Stecht ^rgernid

no^m. lUiefe 9lomerin »ror burcft ÜWojort« 53crn)cnbung bei berDper^-'-v,

ongefteUt werben, unb ebne Zweifel bitten il^rc !ofettcn ,^unfie ni(f)t

geringen 2Intei( on ber ©unfl be« ?Weiflerd. @ogor roeUten einige

wiffen, fle babe i^n mehrere 50?enote long eingejogen unb ^ei^ genug

ouf i^rem SRef! gebolten. Ob bie« nun ü6Ilig roo^r fei ebcr febr ubers

trieben, gen)i§ ijl, {\t benobm firf> no(^^r fre(^ unb unbonfbor unb

erloubte fic^ felbfl «Spöttereien über ibren ÜBebttiter. (So wor eö gonj

in i^rer 2Irt, bo§ fie i^n einfl, gegenüber einem ibrer glucflic^crn ^tn
e^rer, Furjweg un piccolo grifo raso (ein Heine« rofierteö Sc^weinös

rüffel(^en) nonnte. I5er Sinfott, einer (5irce rourbig, wor um fe emps

finblic^er, weit er, wie man gefle^n mu§, immerhin ein Äornc^en

ffio^r^eit enthielt.*)

93eim 9lac^^aufege^en »en jener ©efellft^oft, bei wel(f;er ubrigenö

bie @(Sngerin sufdUig ni(^t erfc^ienen wor, beging ein S^eunb im

*) OTan bat ^\n rin alttxti flfinr« <ProftIbt(b im Slugr, ba«, flut flejcic^net unb

9ffto<i)fn, fi(^ auf brnt ütffblatt finrt 'iJKojOTtfc^fn ÄIoüiftroerM beftnber, unflrcttiq

ba6 äbnU(bfic von aQcn , au(b neurrbingi im ^unft()anbr( rrfc^icnenrn ^ortrcit^.

1
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ÜBermut beö 2Beinö tk 3nbi6!rctton, bcm SJJetftcr bieö Boö^ofte 2Bort

ju verraten. Sr rourbe fc^tec^t booon erbaut, bcnn eigentlich war eö

für i^n ber erj^c unjnjeibeutige SBeweiö oon bcr gdnjtic^en ^erstofiös

Feit feineö <S(^ü§(ingö. 53or louter Sntruftung borfiber cmpfanb er ^»-/^u:;

nic^t cinmot fogleic^ ben frofligen Smpfong om ^ctU feiner grou.

3n einem 2ttem teilte er i^r hk SSeleibigung mit, unb biefe S^rlic^s

Uit \&^tmof)\ auf einen minbem @rab oon ©c^ulbberou^tfein f(^(ie§en.

gojl machte er i^r 2Jiitleib rege. Doc^ ^ic(t fie gefUffentlic^ an fic^,

eö foUte i^m nic^t fo leicht ^ingel^en. 3l(ö er üon einem fc^njcren

©c^Iaf Furj nac^ ^xttaQ erwachte, fanb er ta^ SBeibc^en famt ben

beiben Änoben nic^t ju ^aufe, oielme^r fdu^crlic^ ben Xifc() für il^n -^-^ ^
/

allein gebecft.

S5on je^cr gab eö wenige Dinge, roelclje SOJojart fo unglücfli(^

machten, ald wenn nidt^t alleö ^ubfc^ eben unb Reiter jroifc^en i^m

unb feiner guten Jj>alfte flanb. Unb i)&tU er nun erfl genju^t, welche

weitere (Sorge fie frf)on feit mehreren Xagen mit fic^ l^erumtrug! —
eine ber fc^limmften in ber Zat^ mit beren Eröffnung fie i^n nac^

olter ®cvoof)nf)eit folange wie möglich t)crfcl5)onte. 3^re ^arfc^aft

war e^eflenö alle unb Feine 2lu6ficl;t auf balbige Sinna^me t^a, ^f)nt

Sl^nung »on biefer B<5uölic^en (Jrtremitdt wor gleic^wo^l fein ^erj

auf eine 2Irt beFlommen, bie mit jenem ocrtegenen, ^ilflofen ^^f^önb

eine gewiffe i^nlic^Feit ^atte. Sr mocljte nicljt effen, er Fonnte nic^t

bleiben, ©efc^winb jog er fic^ üollenbö an, um nur ouö ber ©tief«

luft bed .^aufed ju Fommen. 2luf einem offenen ^itul ^interlief er

ein paar feilen italienifclj: „Du ^oft »nir'ö reblic^ eingetr(JnFt, unb

gefcl)ie^t mir fcl)on rec^t. 6ei aber wieber gut, ic^ bitte bic^, unb lac^e

wieber, bii id) ^eimFomme. 9Hir ift jumut, ald moc^t' ic^ ein Aar»

tiufer unb Xrappifte werben, ein recl^ter Jjeuloc^ö, fag' ic^ bir!" —
Sofort nabm er ben ^ut, nic^t aber auc^ ben @tocF jugleic^; bcr

Batte feine Spoc^e paffiert.

.^oben wir grau Äonflanje hi^ l^ier^er in ber Srit^b^ung abgeloft,

fo fonnen wir aucf) wo^l noc^ eine Fleine »Strecfe weiter fortfahren.

53on feiner »löol^nung, bei ber 6c^rannc, rec^^tö gegen baö 3cug(>aud .•%**^-*^

«lititrlT XI
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cinbiegcnb, fc^»(cntcrtc bcr teure SWonn — c^ »rar ein njormcr, ettraö

umtpolfter ©ommetnoc^mtttog — nöc^benfttcb laffig über bcn foges

nannten S^of unb weiter on ber Pfarre ju unfcrer lieben grau vorbei,

bem »Sc^ottentor entgegen, wo er feitwart« jur lin!cn auf bic SWelFers

bafiei flieg unb baburc^ bcr 3Infpracbc mebrerer $8efanntcn, bic eben

jur Stabt ^ereinfamen, entging. O^ur !urjc ^eit gcno§ er bicr, ob;

wo^I »on einer ftumm hti ben Kanonen auf unb nieber gebenben

<©c^i(bn)acf)e ni(f>t belofiigt, ber t>ortreffti(f)en 3(uöft(bt über bie grüne

(5bene bed ©tacid unb bie 23orft5bte bin nach bem Äablenberg unb

fublic^ nac^ ben ffeierifcben 2ll|)en. Sie fcbone Stube ber iu^ern Olatur

roiberfpracb feinem innem ^uflanb. SWit einem ^Seufjer fe|te er feinen

@ang über tic ßfplanabe unb fobann burcb bie 3(Ifervorflabt obne

befh'mmten ^iftpun^t fort.

2Im Snbe ber ©dbringcr ©äffe lag eine @cben!e mit ^egelbabn,'

beren Eigentümer, ein «Seileniieifier, burc^ feine gute ®are wie burcb

bie 9\einbcit fcincö ©ctrtinFd bcn 9la(bbarn unb Janblcuten, tic if)v

2Beg »oruberfubrte, gar reobl bcFannt roar. SKan borte Äegelfcbieben,

unb ubrigcnd ging ed bei einer 5(n^abl von bM^f^fnö einem Du^enb

©iflen md^ig ju. Ein Faum bewußter Zrieb, fi(b unter anfprucbölofen,

naturlicben iKenfeben in ettrad ju »ergeffen, beroog ben SWufiFer jur

EinFebr. Er fe^te ft(b an einen ber fparfam t)on 9?(lumen befcbatteten

Xifebc ju einem Wiener a3runnensjCbcrmeifler unb jroei anbern 6pief s

börgem, lie§ fi(^ ein 6cf)6pp(ben Fommen unb nabm on ibrem febr

aUtäglicben I5idFur6 eingeben b teil, ging bajroifcben umber ober fcbaute

bem <Spiel auf ber ^egelbabn ju.

Unweit Don ber te^tern, an ber »Seite be^ .^aufed, befanb ficb ber

offene Jaben bed Leiter«, ein fcbmaler, mit gabriFaten ooUgepfropfter

SRaum, weil au^cr bem, nxii bat Ji|)anbwcrF ^unt^cbft lieferte, aucb

allerlei bolscrned Sueben;, Seiler; unb lanbwirtfcboftlicbcö ©cr(lt, ins

gleieben Xran unb ©agenfalbe, aucb wenige^ von Sämereien, DiK
unb Summel, jum 5JerFauf umf}€t ftanb ober bing« Ein iOJclbcben,

baö alö Scllnerin bit @4fle ju bebienen unb nebenbei bcn Jaben )u

beforgen b<itte, war eben mit einem 25auern befcböftigt, welcber, fein
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@6^n(cin an tcx .^onb, l^erjugctretcn war, um einiget ju faufcn, ein

gruc^tma^, ctnc 23uri?e/ eine ©ei^et €r fuc^te unter fielen €;tu(fcn

ctneö l^erauö, prüfte eö, legte eö weg, ergriff ein jweiteö unb brittcö

unb fe^rte unfc^Iufftg ^um erf^en jurucf ; eö war fein gertigwerben»

Daö 5D?dbc^en entfernte fic^ me^rmatö ber 2(ufwartung wegen, Born

wieber unb war unermublic^, i^m feine ^af)l ju erkiestem unb an:

ne^mlic^ ju machen, ol^ne ha^ fie ju oiet barum fc^wagte.

fJÄojart fa^ unb ^5rte, auf einem 25dn!c^en 6et ber ^egetba^«^

biefem aWem mit 33ergnugen ju, @o fel^r il^m auc^ t:a^ gute, oers

fUdnbige 25etragen beö 50?dbcf)en6, bic ?liüf)c unb ber Srnfi in i^ren ans

fprec^enben Sögen gefiel, noc^me^r intereffierte i^n für jegt ber ^auer,

welcher i^m, nac^bem er ganj befriebigt abgezogen, noc^ mcl ju benPen

gab. dt ^atu fic^ »otlfommen in ben ^ann ^ineinoerfe^t, gefti^tt,

tüic wichtig tk geringe 2lngelegen^eit oon i^m be^anbelt, tok dngfls

lic^ unb gewiffen^aft bk greife, hei einem Unterfc^ieb »on wenig

Äreujern, ^in unb ^er erwogen würben. Unb, bacfjte er, wenn nun

ber SiJiann ju feinem ^dbc ^eimPommt, i^r feinen .^anbet rul^mt,

bie Äinber aUe paffen, biö ber ^werc^facf aufgebt, barin auch woö für

fie fein mag ; fie aber eilt, i^m einen 3mbi^ unb einen frifd;en XrunE

fetbftgefetterten Dbi^mojl ju ^olen, barauf er feinen ganjen 2(ppctit

oerfpart l^at

!

©er auc^ fo glucflic^ wdre, fo unobl^dngig oon ben SS)?enfc^en!

ganj nur auf bie ?^atur gejleUt unb i^ren @egen, wie fauer auc^ biefer

erworben fein wiU!

3fl aber mir mit meiner Äunft ein anbereö 2:agwer? anbefol^Ien,

tai i(^ am Gnbe boc^ mit feinem in ber ©elt oertaufcfjen würbe:

warum mu§ ic^ tahd in 83er^d(tniffen (eben, bk ba^ gerabe auibers

fpiel oon folc^ unfc^ulbiger, einfacher S^riftenj auömoc^en ? (Jin ©üts

(f)en wenn bu ^dttej!, ein f{eine6 Jpauö bd einem Sorf , in fc^oner

©egenb, bu foUtcf! wa^rtic^ neu aufleben! Den 9}?orgen über

fleifig bd beinen Partituren, bk ganje übrige ^dt bd ber gomitie;

93dume pftanjen, beinen 2Icfer befuc^en, im Xperbf! mit ben 23uben

bic 31pfel unb bie a3irn' ^eruntcrtun; bieweilen eine SReife in bie

11*
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©tobt ju einer iÄuffii^run^ unb fonf!, »on ^tit ju ^cit ein Swunb

unb mehrere bei bir — »et^ eine ©eligfeit! ^flun ja, wer wci^, wai

no(t> 0cfcf;ie^t.

6r trat »or ben £oben, fpra(^ freunbltc^ mit bem üWcibc^en unb

fing on, i^ren Äram genauer ju betrachten. 93ei ber unmittelbaren

33cm>anbtfc^oft, roelcbe bie mciflen biefer Dinge ju jenem ibpUifcl^en

Slnfluge ^tten^ jog i^n tit ©auberfeit, bod ^elle, @Iatte, felbft ber

©eruc^ ber mancherlei ^otjarbeiten an. $d fiel ibm plo^licf) ein,

»erfd^iebene^ für feine grau, n?ad ihr noc^ feiner ?Weinung angenehm

unb nu^bar n>äre, audjuwäblen. 6ein SlugenmerF ging )ut>6rberft

auf ©artenwerfjeug. ^onflanje ^atte nimlic^ »or Sabr unb Za^

auf feinen 2lntrieb ein ©tücfcften ?anb »or bem Äirntbner Zox ges

pacf^tet unb etwad @emufe barauf gebaut; baber ibm je^t fur< erfle

ein neuer großer 9lecf)en, ein fleinercr bitto famt ©paten, ganj jwecf

s

n\5§ig fcbien. Xkjnn weitere^ onlongcnb, fo macbt eö feinen ofonoi

mifd^en 93egriffen alleSb'^c, ba§ er einem ibn febr appetitlicb anlodbens

ben 95utterfo§ nac^ furjer Überlegung, wiewobl ungern, entfagte;«/<Ufi

bagcgen ibm ein b^M/ niit £)ecfel unb fcb&n gefcbni^tem XpenFel ^ --^

wrfebened 0efdf)irr )u unma§geblicbem ©ebraucb einleucbtete. S*

toar au6 fc^malen 6täben von iweierlei ^o\i, obwecbfelnb f^til unb

bunfel, jufammengefe§t, unten weiter ald oben unb innen trefflieb

au6gepi(bt. ^ntfcbieben für bie ^üc^e empfabl ftcb eine fc^one ülui:

wabl 9lübrl5ffel, 2öeUb6ljer, vScbneibbretter unb 3:eller oon allen

@r6fen fowie ein ©al^bebälter einfacbfter jlonfhruftion jum Sluf?

bangen.

3ule§t befab er ftcb "»tb «inf« berben 6tocf, beffen S^antf)Qhc

mit Seber unb runbcn iDIeffingnägeln geb6rig befcblagen war. X)a

ber fonberbore .^unbe aucb bier in einiger 25erfucbung fcbien, bemcrfte

bie 53crFduferin mit ^dcbeln, ba< fei jufi fein Xragen für 4?errn. „I5u

bafl rec^t, mein Äinb," t>erfe|te er, „mir beucbt, bie SWe^ger auf ber

SReife b^ben folcbe; weg bamit, icb will ibn nicbt. X)ai übrige bi"=

gegen alled, xtai wir ba audgelefen b<^ben, bringfl bu mir b^ute ober

morgen ind .^aud/^ Xiahti nannte er ibr feinen Flamen unb bie
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<2tra^c. (5r ging ^terouf, um auöjutrmPcn/ on feinen Xtfc^, n?o oon

&en treten nur noc^ einer, ein ^tempriermeif^er, faf. /--^*-

„2)ie Äettnerin ^ot l^eut 'mat einen guten 2^og'', feemerfte ber

SSJJann. „^^r 53etter (oft i^r 00m Srloö im Soben am ©ulben einen

25o^en/'

5iJ?ojart freute fic^ nun fetneö (JinFaufö boppelt; gtetc^ ober foUte

feine Xeilna^me on ber ^erfon noc^ großer werben. Senn otö fie

mieber in tk yiäf)t fom, rief i^r berfelbe 23urger ju: „5ffiie fte^t'ö,

^reöjenj? 2öoö moc^t ber ©c^loffer? %tiit er nic^t bolb fein eigen

gifen?''
./..-- ^'

,^ TOoö!'' erroiberte fie im ©eitereiten: „fetbigeö Sifen, fc^d§' ic^,

rodc^jlt noc^ im 23erg ju^interfl/'

„(5ö i|t ein guter Xropp, fogtc ber Älempner. ^ßk f^at (ong

i^rem <2ticfüflter ^ouögebotten unb i^n in ber ^var\fi)dt oerpflegt,

unb bo er totroor, Fom'öberouö, bo^ er ibrSigeneö oufgejebrt ^attt;

jeit^er bient fie bo ibrem 53erwonbten, ift oUed unb oUeö im ©efc^oft,

in ber ÜBirtfc^oft unb Ui ben Äinbern. @ie ^at mit einem brooen

@efe((en ^eFonntfcboft unb roürbe ibn je eber je lieber beitoten; boö

ober bot fo feine ^dPen/' /i^v/«^^

„2Bod für? dx ijl roobt oucb obne 93erm6gen?"

„<Sie erfporten ficb beibe etwoö, bocb tongt ed nicbt gor. 3egt

fommt mit ndcbl^em brinnen ein bolber ^pouöteil fomt 5ß3crFflott in

@ont; bem <5eiler wdr'ö ein (eic^ted, ibnen oorjufibie^en, wod nocb

jum ÄüufffbiUing febtt, oUein er Id^t bie Dirne notürli(b nicbt gern

fobren. Sr f)at gute greunbe im 9lot unb Ui ber ^unft^ bo finbet /*

ber ©efelte nun oUentbolben ©cbwierigPeiten.''

„33erfrufbt!'' — fubr SOJojort ouf, fo bo^ ber onbere erfcbroF unb

ficb umfob, ob man nicbt borc^e. „Unb bo ifl niemonb, ber ein »Bort

nocb bem Olecbt borein fprdcbe? ben ^errn eine gouft oor^ieltc? Die

@cbufte, bie! 2Bart nur, man friegt cucb nocb ^^i"^ 2ßiiel.''^^''ic *., ^
Der Klempner fo§ wie ouf Noblen. Sr fucbte boö ©efogte ouf

eine ungefcbicftc 2Irt ju milbern, beinobe nobm er eö oodig jurucf.

Docb 3!J?oiort borte ibn nicbt on. „@cb<Jmt $ucb/ wie 3bt nun fcbwo^t.
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@omo(^t'6i^rSumpcn otlcntat, fobolfc c« gilt mit cttra^ cinjuftc^cnK'

— Unb hiermit feierte er bcm ^ofcnfuf o^nc Slbfctjicb bcn 9\ucfcn.

©er Äettnertn, fcie oUe jjdnbe »oU ju tun ^tte mit neuen ©dften,

rnunte er nur im äJorbeige^n ju: ,^omme morgen beijeitcn, gru^e

mir beinen Siebflen; id} ^offe, bo^ eure 6ac^e gut ge^t/' @ic j^u^te

nur unb ^otte weber 3«t noe^ goffung, i^m ju bonfen.

©cfc^roinber ol6 genj&^nlic^, weil ber 5Iuftritt i^m bod $8Iut ctwa6

in 2Bal(ung brocf»te, ging er oorerfl benfelben ÜBeg, ben er geFommen^

hii an tai ©lociö, ouf welchem er bonn löngfomer, mit einem Ums

weg, im weiten JpalbFreiö um bic ÜB<lUe wönbelte. ®onj mit ber

Slngelegen^eit be« ormen ?icbe«poör* befcboftigt, burcblief er in ®e=

bonfen eine SKei^e feiner SJeFonnten unb ©onner, bie ouf bie eine

ober onbere ffieife in biefem goß etwoö vermorfvten. l5o inbeffen,

beuor er fic^ irgenb ju einem »Srf^ritt bef^immte, nodf) ni^ere (JrFldruns

gen »on fetten tti SKibcbend erforberiic^ woren, befc^lo^ er biefe

ru^ig objuworten unb wor nunmehr, mit ^erj unb 6inn ben gu^en

porouö eilenb, bei feiner grou ju 4?öufe.

ÜRit innerer ©ewi^^eit jd^lte er ouf einen freunblic^en, jo fr&^s

liefen ffiiUfommen, Äu§ unb Umormung f(f»on ouf ber ©c^weUe,

unb 6e^nfu(f»t t>erboppelte feine <2(f)ritte beim Eintritt in bod MvnU
ner Xor. ^idbt weit booon ruft i^n ber ^ofttriger on , ber i^m ein

fleine^, bocf) gewicfjtige« ^oFet übergibt, worouf er eine e^rlic^e unb

oFFurote S^anb ougcnblicFlicf» erFennt. $r tritt mit bem 9?oten, um
i^n ju quittieren, in ben n4(f>ften Äoufloben; bonn, wieber ouf ber

@tro^e, Fonn er firf» nie^t bi« in fein ^ouö gebulben; er rei^t tit

@iegel ouf, f)a\h ge^enb, ^Ib flebenb wrfcfjlingt er ben 93rief.

„3c^ fo^", fu^r «Wobome ÜKojort ^ier in ber (Jrjdblung Ui ben

Domen fort, ,/im 9l(J^tif(f>, ^6rte meinen 9Konn bie Stiege ^erouf*

Fommen unb ben 25ebienten nod^ mir frogen. @ein Stritt unb feine

©timme Fom mir be^erjter, oufger^umter »or, ol6 ic^ erwortcte, unb

ol0 mir wo^rfwftig ongene^m wor. (Jrf! ging er ouf fein ^immer, Fom

ober gleief) ^ruber. @uten 2Ibenb! fogt' er; id}, o^ne oufjufe^en, ers

wiberte if;m Fleinlout, 9lo(f)bem er tic ©tube ein poormot jlidfc^weigenb
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1 gcmcffen, na^m er unter erzwungenem ©o^nen fcie SlicgenFtatfc^e ^-
^tnter ber Xür, waö if;m noc^ niemals eingefallen roor, unb murmelte

oor ftc^ : ,2Bo nur fcie fliegen gleich wicber l^erfommen !' — fing an

ju potfc^en ta unb bort, unb jwar fo flarf n?ie mogttc^. Sicö vom

\^m jtetö ber unleiblic^fie Xon, ben ic^ in feiner ©egenwart nie Igoren

laffen burfte, ^m, bac^t' icf>, ^<i% boc^, woö man felber tut, ^umal

bieSOJdnner, gonj ttvoa^ anbercö ifl! Übrigen^ ^atiz icf> fo öicle fliegen

gar nic^t njaf;rgenommen. <£ein feltfameö 23etrogen oerbro^ mic^

roirflif^ fel^r. — ,@ec^fe auf einen ©c^tag!' rief er: ,n)i(lfl bu fc^en?'

Äeine Slntwort. Da legte er mir üvoat aufö 9Id^Fiffen l^in, ha^ ic^

eö fe^en mu^te, o^ne ein 2(uge oon meiner 2(rbeit ju »erwenben. S6

war nicl;tö ©c^lec^tereö olö ein ipdufc^en ®olb, fo t>iel man DuFaten

jwifc^en jnjei Ringer nimmt, ßr fe^te feine ^poffcn hinter meinem ^-
9lücfen fort, tat ^in unb wieber einen Streid; unb fprac^ t^oSid für

fi(^: ,X)aö fatale, unnü^e, fcl)omlofe @e5U(l)t! 3" ^^«^ '^void cd -A^
nur eigentlich auf ber 2Bclt ifl— ^>atfcl> ! — offenbar blo^, ta^ man'ö

totfc^lage— ^itfc^ — barauf oerj^cl^e \{\) mi(f> einigermaßen, barf icl)

behaupten.—Die Oloturgefc^ic^te belehrt un6über tiit erftaunlic()e 33ers

me^rung biefer ®efcl)6pfe— ^itfcl) ^'Patfcl) —: in meinem ^paufe wirb

immer fogleic^ bamit aufgeräumt. Ah maledette! disperate! Xpier

wieber ein ©tücf jwanjig. SKagfl bu fie?' — (Jr fam unb tat wie

oor^in. ^attc ic^ biö^er mit 9)?ul;e ta^ Sachen unterbrücft, Idnger

war eö unmöglich, ic^ platte ^erauö, er fiel mir um ben S^aU, unb

\ii\t)t fieberten unb lachten wir um i)k ^aXU.

,üßo^er !ommt bir benn aber baö®clbV' frag' ic^, wdl^renb boß

er ben Slejl auö bem 3fl6llelc^cn f(^üttelt. — ßam gürjlcn ef^er^ajp!

burc^ ben Ji)at;bn ! ^kt nur ben 23rief.' 3fl> loö.

,Sifenfiabt ufw. S^euerfter greunb! ©eine Durcl^lauc^t, mein

gndbigfter i?err, \:)aX mic^ ju meinem großefien 53ergnugen bamit

betraut, 3^nen beifolgenbe fec^jig Dufaten ju übermacl^en. ülßir

^aben le^t S^re Quortetten wieber auögcfül;rt, unb ©eine Durc^laud^t

woren folc^ermaßen baoon eingenommen unb befriebigct, alö U\ bem

erjienmal, oor einem SSierteljal^re, foum ber gall gewefen. Der gurf?
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bcmcrftc mir (id) mu^ ti wörtlich [(ftrcikn): qIö SWojart 3^ncn bicfc

SIrbcit bcbijicrtc, ^ot er gcgloubt nur igte ju c^rcn, toc^ !onn'ö i^m

ntcf>tö ocrfcfjlagen, wenn iä) jugleic^ ein Kompliment für mich barin

erblirfc. (Sögen <Sie i^m, id) benfe oon feinem ©enie bolb fo gro^

wie (£ie]|felbfl, unb me^r fonn' er in ^wigFeit n\d}t t>erlöngen. —
2(men! fe§' id} ^inju. 6inb <£ie jufrieben?'

j^oftffript. Der lieben grau inö -D^r: borgen <Sie gutigfl, ba^

bie DanFfagung nid>t oufgefc^oben werbe. 9Im beften gefcf^d^' e^ per«

fonitcf). 2Bir muffen fo guten ÜBinb fein er^Iten!'

,25u Sngelömann! o ^immlifdje ©cele!* rief SRojart ein über*

anberemal^ unb e* ifl f(6wer ju fagen , tvat ibn am meiflen freute^

ber 23rief ober be« gurften Beifall ober bat @elb. ffiod micf» betrifft,

aufrichtig geflanben , mir Fam bad Ie|tere gerabe bamatd \}od}^ ge:

legen. ÜBir feierten noc^ einen fe^r »ergnügten SIbenb.

9)on ber ^ffdre in ber 93orflabt erfuhr ic^ jenen 3!ag noch nicf^tö,

bie folgenben ebcnfowenig, bie ganje n^chfle iBocf»e vcrflrich, feine

Äreöjenj erfdj^ien, unb mein ÜKann, in einem »Strubel t)on ©efcljdften,

T>crga§ bie ^d^ halb. ®ir ^tten an einem ©onnabenb ^efellfc^aft;

.^auptmonn ÜJkffett, @raf .^nrbegg unb anbete mufljierten. 3n

einer ^aufe werbe id) ^jinaudgerufen — ta war nun bie a5efcf)erung!

^d) ge^' hinein unb frage: ,Jj^afl bu 93ef!eUung in ber Stlfervorflabt

auf allerlei .^oljware gemacht?* — ,^o% .^agel, jo! Sin SW(ibcf)en

wirb ba fein? £a§ fie nur ^reinfommen.' 60 trat fte benn in größter

greunblict>feit, einen »ollen Äorb am 9trm, mit Siechen unb <Spaten

ind 3»nimer, entfc^ulbigte i^r lange« 8lu6bleiben, fi« ^>ö&« ^f" 9lomen

ber ©äffe nicht mehr gewußt unb ixd) erf! heut' jurec^tgcfrögt. SKojort

nabm ibr bie ^ocljcn nacheinonbcr ob, bie er fofort mit *Selbf^jufriebens

^it mir ubeneic^te. ^d} lief mir ^rjlic^ banfbar alle« unb jebed

wobl gefallen, belobte unb prie*, nur nabm e« mic^ wunber, woju

er tat ®artengerdte gefauft. — ,9]aturlicf)*, fagt er, ,fur bein ©titcfj

c^en an ber aßien.' — ,3)Jein @ott, ba« ^ben wir ja aber lange ahf

gegeben! weil un« bat ©affer immer fo oiel Schoben tat unb über;

^>aupt gar nic^td babei ^erauöfam. 3c^ fagte bir'e, bu ^ottef! nickte
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boTOttcr.' — ,2Boö'? Unb alfo bic ©pargeln, bk mix &tc6 %xuf)iaf)t

fpcijien' — jOBarcn immer »om SJJarEt.' — ,<£c^t/ fagt' er, ,^ött'

tc^ &0Ö gewußt! 3c^ lobte fie bir fo auö bloßer 2lrtigfeit, weil bu

mic^ wirPIic^ bauertefl mit beincr ©ortnerei; eö waren SJingerl wie

bie Seberfpulen/

2)ie ^errn belufügte ber @po^ ubcrauö; ic^ mufte einigen fo?

gleich boö Überflüffige jum 2(nbenFen laffen. 5I(ö aber 9}?ojart nun

baö 50?dbcDen über i^r ^peiratöonliegen auöforfc^te, fie ermunterte,

^ier nur gonj frei ju fprec^en, ba ba^, woö man für fie unb i^ren

?iebf!en tun würbe, in ber ^tiik, glimpflich unb o^ne jemanbeö ^ns

flagen folle ausgerichtet werben, fo du^erte fte fic^ gleic^wo^l mit fo

oiel $8efc^eiben^eit, Sßorfic^t unb (Schonung, ta^ fie alle Slnmefenben

tjoUig gewann unb mon fie enblic^ mit ben bejien 3)erfprec^ungen

entließ.

jDen beuten mu^ geholfen werben!' fagte ber Hauptmann.

,Die 3nnung6Fniffe finb baö wenigfie babei; ^ier wei^ id} einen, ber

bai balb in jDrbnung bringen wirb. So ^anbelt fic^ um einen 23ei5

trag für ta$ ^pauö, (5inric()tung6foflen unb bergleic^en. ÜBie, wenn

wir ein Äonjert für greunbe im Ürattnerifcljen «Saal mit Sntrec ad

libitum anFünbigten?' — Der ©ebanfc fanb lebhaften 2lnFlang.

Siner ber ^errn ergriff tai <Saljfaf unb fagte: ,(5ö mü^te jemanb

jur Einleitung einen ^übfc^en ^ijiorifc^enSSortrag tun, ^errn SWojart^

^inPauf fc^ilbern, feine menfc^enfreunblic()e 2lbfic^t erfWlren, unb

^ier ba^ ^p^oc^tgefd^ flellt man auf einen Xifcl) alö £pfcrbücf;fe auf,

bie beiben Siechen alö Deforation rec^tö unb linFö babinter gefreujt.*

Dieö nun gefc^ab jwar nic^t, hingegen tai Äonjert fam juftanbe;

ee warf ein Srflccflicljed ah, i)erfc^iebcne ^^citrdge folgten nacb, ba|

tat beglücfte ^aar nocf) Überfc^u^ bötte, unb aucb bie anbern Jpinber?

niffe waren fcbnell befeitigt. Dufcbefö in ^rag, unfere genauflen

greunbe bort, hd benen wir logieren, oernabmen bie ®efc()icbte, unb

fie, eine gar gemütliche b^'^iig« ^fou, »erlangte oon bem Äram au«

Äuriofitdt auc^ itvoai ju baben; fo legt' icb benn bad ^affenbjle für

fie jurücf unb nubm eö bei bicfer ©elegenbeit mit. Da wir injwifc^en

*A)
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unocr^ofpt ein« neue liebe Äunfbcrwanbte finben fodten , bie no^e

boron ijl, ficf) bcn eigenen Xperb einjuric^ten, unb ein 6tu(f gemeinen

Jpauörot, rvcUhct» ^o^att oußgemaHt, gcmi^licb nicht verfchnuihcn

wirb, njiU ic^ mein ^Jiitbringen holbieren, unb ©ie ^aben bic )&a\){

jn?ifcif)en einemfc^onburc^broc^enen (gchofolobequirlunbrnc^rgcbocf^tcr

<goljbuc6fe, on welcher ft(^ ber Äunftler mit einer gefchmacft^odcn

Xutpe oerunfofügt ^ot. 3c^ würbe unbebingt ju biefem ^tücf roten;

tat eble @alj, fooiel ic^ wei^, i^ ein €t)mbol ber 4?iu6lic^feit unb

©aftlicbfeit, woju wir oUe guten ©unfche für 6ie legen woUen/'

€0 weit SOiobame SKojort. 2Bie banfbar unb wie Reiter oUeö oon

ben I5ömen oufs unb ongenommen würbe, Fonn mon ben!en. Der

3ubel erneuerte ftc^, olö gleich borauf hti ben SWonnern oben t>k

@egenft(Jnbe \jorgelegt unb bod 9)?uftcr pötriarcholifcber (gimplijitit

nun f6rmlicl> übergeben warb, welchem ber ö^eim in bem ^ilberfcbranfe

feiner nunmehrigen ©efi^erin unb i^rer fp<iteflen Oloc^fommen feinen

geringem ^Ma§ üerfprocf), a\i jcneö berühmte .^unjlwerF beö floren«

tinifc^en ÜWeifler« in ber 2Imbrofcr €ommlung einneljme.

C6 wor fc^on fofl ac^t U^r; man na^m ben Xce, 93olb ober fa^

fic^ unfer ÜRuftfer on fein fcf»on om 9)Jittog gegebene« 3öort, ti( ©es

fellfc^oft ni^er mit bem „Jjollenbronb'' befonnt ju moc^en, ber unter

8c^lo§ unb SHiegel, tod) jum ©lucf nicf^t olljutief im JReifefoffer

log, bringenb erinnert. 6r wor o^ne ^^gern bereit. Die 3(uöeinonber;

feßung ber gobel beö ctucf« ^ielt nicht lange ouf, bod Xejrtbuc^ würbe

oufgcf(t) logen, unb fcl^on bronnten bie Jictjter om gortepiono.

2Bir wünfc^ten wo^l, unfere Sefer fheifte ^ier jum wenigften

etwo6 \)on jener eigentumlicl>en (Jmpfinbung on, womit oft fcl;on ein

einzeln obgeriffener, ouö einem genfier beim ^IJorubcrgchen on unfer

O^r getrogener Slfforb, ber nur »on bort^er fommen fonn, und wie

eleftrifc^ trifft unb wie gebonnt feftl^ilt; etwoö oon jener fü^en S3angig=

feit, wenn wir in bem I^eoter, folonge bo6 jDrcl^efler flimmt, bem 23ors

l>ong gegenüber ft^en. £)ber if! e« nicfjt fo? ffienn ouf ber ©c^welle

jebe« erhobenen trogifcfjen iCunftwerfd, ed ^ei|e SWocbet^, jDbipuö ober

wie fonfl, ein ©cfjouer ber ewigen ©c^on^it fc()webt, wo trdfe t>i(t
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in ^o^crem, ouc^ nur in gleichem ^a^c ju, o(ö eben l^icr? Der

SJJcnfc^ ocriongt unb fc^eut jugteif^ ouö feinem genjM^nlic^en ectbft

t>ertriebcn ju werben, er fü^lt, baö Unenbticf^e wirb i^n berühren,

boö feine 23ruj! jufammenjie^t, inbem eö fie ouöbel^nen unb ben @ei|l

gewoltfom an fi^ reifen miil S5ie(5^rfurc^t oor ber ooUenbeten Äunjt

tritt l^inju; ber ©ebanFe, ein gottlic^eö SBunber genießen, eö aU ein

S3erwonbte6 in fic^ oufnehmen ju burfen, ju !6nnen, fü^rt eine

2(rt oon SRü^rung, ja üon <©tolj mit fic^, oictteic^t ben glücflic()flen

unb reinjien, bcffen mir fo^ig finb.

Unfere ©efetffc^oft aber ^atte tamit^ ta^ fie ein un6 üon Sugenb

auf üoUig ju eigen geworbene^ ®er! je^t erf^malö !ennen lernen

foUte, einen oon unferem SSer^iltniö unenblic^ »erfc^iebenen <£tanb,

unb, wenn man ba^ beneibenöwerte ©lucf ber ^erf&ntic^cn ^ermitts

tung burcf; ben Ur^ber abrerf^net, bei weitem nietet ben günjügen vok

wir, ba eine reine unb »otüommene Sluffaffung eigentlich niemanb

moglicl^ war, aurf) in mcf)v alö einem 23etracljt felbfl bann nic^t

m6gli(^ gewefen fein würbe, wenn ta^ ©anje unoerfurjt l^dtte mit«

geteilt werben fonnen.

SSon ac^tjebn fertig aufgearbeiteten ^lummern*) gob ber Äoms

poniji oermutlic^ nietet bie Jpdlftc (wir finben in bem unferer I5ars

ffellung jugrunbe liegenben 83cric^t nur ta^ le^te 6tucf bicfer Slei^e,

baß ^eytett, auöbrücftic^ angeführt) — er gab fie meijfenö, wie ti

fcbeint, in einem freien 2(uöjug, blof auf bem Älaoier, unb fang

f^ellen weife barein, \vk eö fam unb fiel; fcl)irfte. 23on ber grau ijt

gleichfalls nur bemerft, ta^ fie iwci Qlrien oorgetrogen ^abe. ®ir

mb(t)Un un0, ba i^re @timme fo fiarf ald lieblich gcwcfen fein füll,

bie erf!e ber Donna 2lnna (Du fennji ben 23err(Ster) unb eine oon

ben beiben ber offline babei benPen.

©enou genommen waren, bem ©eiflt, ber Sinficl;t, bem ©efc^macfe

nac^, Sugenie unb i^r ^iJerlobter bie cinjigen ^u^orer, wie ber SWeifler

) ©fi biffw ^äJjIung tfl ju »ifffn, fcfl§ C(oiro« 9lrif mit bftn OTrjItattv unb

icfoxtüoi „^aV6 vnftanttn" ni(^t urfprünglid; in b«r Dprr «uf^alun gfWfffn.
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fic fic^ rounfc^cn muftc, unb jene n>or eö fieser ungteirf» me^t aU

biefer. @ie fafen beib« tief im ©runbe bc6 ^in^tttert; bod griulein

regungöloi, wie eine 23irbf^ule, unb in bie 6a(^c oufgclofl auf einen

folc^en @rab, ba^ fie aud^ in ben !urjen 3wifrf»enraumen, wo fic^

hit Xeilna^me ber übrigen bcfdjeiben du^erte, ober bie innere 93erocs

gung ftc^ unn)iKfurIi(b mit einem 2(uöruf ber 93ewunberung ?uft

mochte, bie »on bcm ^ör^lutigam on fie gerichteten >Äorte immer nur

ungenugenb ju ertcibem ^rmoc^te.

2Itö ÜKojart mit bem ubcrfcfjroengürf) febenen ©ejrtett gcfcfjloffcn

^tte unb na(^ unb nac^ ein @efpräc^ auffom^ fc^ien er oome^m:

lid) einzelne Semerfungen be6 95oron0 mit 3ntereffe unb ffio^ls

gefoUen aufzunehmen. Sd würbe oom <£c^luffe ber jDper bie JRebe

fowie \)on ber »orldufig auf ben Slnfang ^flooember^ anberaumten

Stuffu^rung^ unb ba jemanb meinte^ gewiffe Xeile bcd finale mocl):

ten no(^ eine Sliefenaufgabe fein, fo Idc^elte ber9)?eifler mit einiger

^urücfbaltung; Äonjlanje aber fagte ju ber ©rdfin ^in, ta^ er eö

^oren mufte: ,,(ix ^t noc^ waö in petto^ womit er geheim tut^ aud}

t>or mir/'

„Su fiJttft", t)erfe§te er, „ou6 beiner SRoHe, 6rf>a§, ba^ bu tai

je^t )ur ^prac^e bringfl; wenn iä} nun Sufl befdme, von neuem ans

jufangen ? unb in ber 2;ot, e« i'ucft mid} f(^on/'

„ieporeUo!" rief ber @raf, luftig auffpringenb, unb winfte einem

Diener: „Oöein! eitterp, brei glafdjen!"

„9)i(^t bo(^ ! bomtt ifl eö t>orbei — mein ^unfer ^at fein le^teö

im ©lafe/'

„>IOob( befomm'ö i^m — unb jebem bai feine!"

fßlcin ©Ott, n>at fyib' id) ba gemacf>t!'' lamentierte Äonftanje,

mit einem 93licf auf bit U^r, „gteid^ ift eö elfe, unb morgen fruf) fod'ö

fort — wit wirb bat geben?''

„So ge^t ^alt gar ni(l)t, Sefle, nur f(^(ecf)terbingö gar nif^t/'

„9Ran(^mal", fing SKojart an, „fann fie^ boc^ ein Ding fonbers

bar fügen, ffiaö wirb benn meine 6tanjt fagen, wenn fie erfd^rt,

baf eben baö 6tu(f ^2(rbeit, baö fi( nun ^oren foU, um eben biefe
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<Stunbc in ber ülac^t, unb jtuar gteic^fatlö oot einer ongefegten 9leife,

jut ©dt geboren ift?''

„Sßdr'ö möglich? Sßonn? @en)i^ üor brei ©oc^en, wie bu nac^

(Jtfenftabt rvoUtt^iV^

„betroffen ! Unb t>ai begab fic^ fo. 3c^ fom nac^ jcl^ne, bu

fc^Iiefft fc^on fejl, oon S^ic^terö Sffen ^eim unb tooüu ^>erfpro(^ener=

mo^en auä) haltet ju ^üt^ um morgenö beizeiten ^erauö unb in ben

2ßogen ju ficigen. Snjwifc^en ^atte ?8eit, wie gewo^nlic^, tk Siebter

ouf bcm ©c^reibtifd) angejünbet, i(fy jog mec^onifc^ ben ©c^tofrocf

an, unb fiel mir ein, gefc^roinb mein le^teö ^perifum noc^ einmal ans

jufe^en. 2(IIein, o 9)ii|gcfcbicf ! oenrunfc()te, gon j unjeitige ©efc^oftig=

feit ber 2Beiber! bu fyxtteii aufgerdumt, bie SRotm eingeporft — bie

mußten n&mlid) mit: ber gurfl »erlangte eine ^robe v>on bem öpuö

;

— ic^ fuc^te, brummte, fc^alt, umfonfi! Dariber fallt mein 23lidP

auf ein oerfiegelteö Äuoert: »om Slbbate, ben greulichen S^aUn nad}

auf ber Slbreffe — ja waljrlicf)! unb fc^irft mir ben umgearbeiteten

Slefl feineö Xerteö, ben ic^ 9ox 9)?onat6frifl noc^ nicljt ju fe^en hoffte.

<goglei(f) fi§' ic^ begierig ^in unb Icfe unb bin entjucft, wie gut ber

Äauj t>erfianb, mai id) wollte. (5d war alleö weit fimpler, gebrdngter

unb reicfjer jugleic^. Sowohl bie Äirc^l^oföfjene mit bad ginale, hii

jum Untergang bed gelben, f}at in jebem 95etracl)t fe^r gewonnen.

(£)u follft mir aber ouc^, t)a<i}f ic^, oortrefflicf)er ^oet, ^immel unb

.5>6lle nic^t unbebanft jum jweitenmal befc()woren l^aben!) 9lun if!

e6 fonfl meine ©ewobn^eit nic^t, in ber Äompofition etwa^ ooVauds

june^men, unb wenn e6 noc^ fo locfenb wdre; bat bleibt eine Unort,

bie fic^ fe^r übel befhrafen Pann. Dorf) gibt ed 2luönal^men, unb furj,

ber 2luftritt hd ber SReiterfiatue beö ©ouoerncurö, bie Drol^ung, bie

com @rabe beö Srfcf)lagenen ^er urploglicl) baö @eld(^ter beö ^att^U

fc^wdrmerd l^aorftrdubcnb unterbricf)t, war mir bereit* in tic Äronc

gefahren, ^d) grifp einen 2lfforb unb füllte, i(f} t)atte an ber rec^s

ten Pforte angcFlopft, ba^inter f(l)on bie ganje ÜJegion t)on ©cfjreFs

fen beicinanber liege, bie im ginale loöjulaf[cn finb. @o fam furo

crfle ein Slbagio ^erauö: D moll, oier Xofte nur, barauf ein jweitcr
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6oß mit funfcn— cd reirfc, tilb' id} mir ein, ouf bcm ^bfatcr etwaö

Ungcnjo^nlic^cö geben, wo t)ic fldrFflen 231o6tnfhumente bie *£timmc

begleiten. Sinftroeiten ^oren 6ie'd, fo gut ed fic^ l^ier machen Id§t/'

(Jr I6f(f)te o^ne weitered tie Äerjen ber beiben neben i^m i^etjcnben

2(rm(eucbtcr ouö, unb jener furdfjtbarc (S^orah „Sein Sachen enbet

»or ber ^OJorgenrote!" erflang burc^ tic Xotenflitte bed Bimmerd.

2Bie oon entlegenen 6ternenfreifen follen tic Xhm ouö (tlbernen

«Pofotinen, eidfolt, üRarE unb €;eele burd^fc^neibenb, herunter burc^

tie blaut 5ladf>t.

„2Ber ifi ^ier? SlntwortK' ^ort mon £)on 3uon fragen. Da ^ebt

ei wieber an, eintönig wie ju^jor, unb gebietet bem ruc^lofen Jüngling,

tie Xoten in JRu^ ju loffcn.

9}ad[)bem btefe bro^nenben Älange bid auf tie le|te <S(^wingung

in ber £uft t>erballt worcn, fu^r ?0?ojart fort: „3e^t gab ed für mic^

begreifli(^erweife !ein 2Iuf^6ren me^r. ÜBenn crfi t<ti Si6 einmal on

einer Uferfletlc brie^t, gleich frac^t ber ganje (£ee unb Flingt bid an

ben entfernteren SBinfel binunter. 3d) ergriff unwillfurlic^ benfelben /-*^i^

gaben weiter unten bei Don 3uan6 Olacbtma^l wieber, wo Donna
Sbira ficfj eben entfernt ^t unb tai ©cfpenf!, ber Cinlabung gem(J§, -«»-^

erfc^eint. — .^6ren 6i« an !''

(5d folgte nun ber ganje lange, entfeßenvoUe Dialog, burcb welchen

aü<i} ber iJ^ucbternfte bid an bie ©renje mcnfcljlicfjen 58orfiel(end, ja

fibar fie ^inoud gcrifTcn wirb, wo wir bod Überfinnlicjc fc^auen unb"/*-**^

b6ren, unb inner^lb ber eigenen ©ruft \?on einem 9lu^erflen jum
anbem willenlod und ^in unb ^er gefcbleubert füllen.

9Renf(^lic^en ©prae^en fc^on entfrembet, bequemt fic^ tai uns

flerblicfje Drgan tci Slbgefcbiebenen, norf) einmal ju reben. a3alb nac^

ber erflen fürcf>terli(f»en 23egru§ung, ald ber .^alboerftvirte bie i^m ges

botene irbifcfje 9labrung oerfcf>i(t(ibt, mie feltfam fcbauerlic^ wanbelt

feine «Stimme ouf ben (Sproffen einer luftgewebten Leiter unregelmäßig

auf unb nieber! $r forbert fc^leunigen entfcl^luß jur 23üße: furj ifl

bem ©eift bie 3cit gemeffen; weit, weit, weit ifl ber 2Beg! Unb wenn
nun Don 3uan, im ungeheuren Eigenwillen ben ewigen Crbnungen
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tro^enb, unter bem woc^fcnben Sfn&rang bcr ^oUifc^cn fOJdcfjtc, vaU

Io6 ringt, fic^ f^rdubt unb mtnbet unb cnblic^ untergeht, noc^ mit

bem öoÄen 2luöbrucf ber Sr^oben^eit in jeber ©eborbe — wem jitter?

ten nic^t ^erj unb Olieren üor £ufi unb 2Ingft jugleic^"? So if! ein @e=

fu^I, d^ntic^ bem, womit man ta^ prächtige Sc^aufpiet einer unbdn=

bigen DIaturfraft, ben 25ranb eineö ^errtic^en ©c^iffeö onfiaunt. Sßir

nehmen miber ÜBilfen gteic^fam spartet für biefe blinbe ©ro^e unb

teilen Bnirfc^enb i^ren ©c^jmerj im rei^enben 33ertauf i^rer @elbjber=

nic^tung.

Der ilomponifl n?ar om ^itie, Sine 3eit(ang wögte niemanb,

ta^ öKgemeine Schweigen juerfi ju brechen.

„©eben <Sie unö,'' fing enbticl^, mit noc^ beFlemmtem SItcm, tit -yf^
©rdfin an, „geben ^ie un6, ic^ bitte @ie, einen 95egriff, wie 3^nen

war, '^a ^ie in jener 91ac^t bie gcber weglegten \"

Sr blicfte, voxt auö einer füKen Zrdumcrei ermuntert, l^e((e ju i^r

auf, befann fic^ fc^neU unb fagte, ^olb ju ber Dame, ^oXh ju feiner

grau: „Ülun ja, mir fc^wonfte wc^( juleßt ber ^opf. 3c(> I;atte \ik^

oersweifette Dibattimento , bid ju bem S^or ber ©eifler, in einer

^iße fort, beim offenen %vc\^ix, ju Snbe gef(f)ricben unb jianb nac^

einer Furien JRafi oom <ctu^l auf, im 93egriff, nacf) beinem Kabinett

JU ge^en, bamit wir nocf) ein bi^c^en plaubern unb ficf; mein 93tut

aueg(ei(f;e. lüa mochte ein uberquerer ©ebanfe mic^ mitten im

^immer fJiüffe^en/' (Jpier fa^ er jwei *Sefunben lang ju Soben,

unb fein Xon oerriet beim folgenben eine faum merfbare 25ewegung.)

//3c^ fagte ju mir felbj^: wenn bu nocf; biefe 9^ac()t wcgfturbefl unb

mu^teflt beine ^ortitur an biefem ^>unft i^erlaffen: ob bir'ö auc^ 9lu^

im @rabe lie§? — ?0?ein 2Iugc bing am Doc^t beö ?i(()tö in meiner »-^^^

Jpanb unb auf ben ^Sergen oon obgctropftem ^Bacl?ö. Sin ©cf^merj

bei biefer 93orfleUung burc^jücfte micf; einen 9)?oment; bann bac()t'

xCc) weiter: wenn benn ^ernac^ über furj ober lang ein anberer, üiels

leicht gar fo ein »löelfc^er, bie Dper ju »ollenben befdme, unb fdnbe

t)on ber 3ntrobu!tion ^\i> ^^lumero ftebjebn, mit Sluönabme einer

^iecc, alleö fauber beifammen, lauter gcfunbc, reife gru(^te inö ^o^e
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®ro« 0cfcf»uttelt, to^ er ftc nur oufJefcn fcürftc; t^m gröutc ober

bod) ein wenig ^ter »er ber SWitte beö ginole, unb er fdnbe atöbonn

un»er^offt ben tüchtigen gelöbroefen bo infeweit fd)on beifeite ges

brockt: er mod^te brum nic^t übel in bod ^aufleben lachen ! OSieUeic^t

wor' er »erfuc^t, mid) um bie S^re ju betrugen. (5r foUte aber wobl

bie Singer bron »erbrennen ; ba »dr' no(^ immerhin ein 4?cluf(ein

guter greunbe, bie meinen <£teiinpel fennen unb mir, waö mein ift,

reblic^ ftc^wn würben.— 9lun ging ic^, banfte ®ott mit einem ooUen

9?(i(f hinauf, unb ban!te, liebcß fficibcben, beinem ©eniud, ber bir fo

(onge feine beiben .^dnbe fanft über bie @tirne gehalten, ta^ bu forts

fcblieffl wie eine SRa$e unb mi(f> !ein einjig SKal onrufen fcnnteft.ffiie

iö) bonn aber enblidj fom unb bu mic^ um bie Ubr befrugft, log i(^

bic^ frifc^weg ein paar 6tunben junger ald bu warf!, benn e6 ging

f^arf auf t>ierc; unb nun wirfit bu begreifen, warum bu mid) um
fec^fe nic^t auö ben gebern brac^tefl, ber ^utfct>er wieber beimgefc^icf

t

unb ouf ben anbem Üag beftellt werben mufte."

„9laturlic^," verfemte Äonftanje, „nur bilbe ftc^ ber fc^laue ?D?ann

ni(^t ein, man fei fo bumm gewefen, nidE)td ju merfen ! Deswegen

brau(f)tei} bu mir beinen f(^6nen ^orfprung fürwahr nic^t ju oer:

^mlic^en /'

„2Iu(f> war et nid^t beebölb."

„2Bei§ fc^on — bu wolltefl beinen ©(^o$ oorerfl noc^ unbes

fd^rien l^ben."

„?Wi(b freut nur," rief ber gutmutige ffiirt, „ta^ wir morgen

ni(^t notig b<»ben, ein eble« ÜBiener Äutfc^er^erj ju frdn!en, wenn

.^err QXojart partout nic^t auffle^n fann. Die jDrber .Jjanö fpann

wieber au«* tut jeberjeit febr web«''

Diefe inbirefte a3itte um liJngereö »leiben, mit ber flc^ ixt übrigen

Stimmen im b«tili(f)fien 3ufpru(^ rerbanben, gab ben SHeifenben 2ln;

la§ ju Slueeinonberfe^ung febr triftiger ©runbe bogegen; boc^ ocrs

gli(^ man i\(f) gerne babin, ba^ nic^t ju jeitig aufgebrochen unb nocf;

»ergnugt jufammen gefrubflucft werben folle.

SKan (lanb unb brebte fic^ noc^ eine ^^i^^öng in ©ruppen
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fc^nja^cnb umcinonbcr, SiJJojort fa^ fic^ nac^ jemonbcm um, ougen=

fc^cinlic^ nac^ fccr 35rout; bo fie jcboc^ gcrobe ntc^t jugcgen wor,

fo richtete er naioernjeifc bic t^r bejlimmtc ^i^age unmittclbor on

tic i^m na^efic^cnbc ^ronjtöfa: „2Baö bcnPcn @ic bcnn nun im

ganjen oon unfcrm Don ©iooanni? njü6 fonnen @ie il^m ©utcö pros

p^cjeien ?''

„3c^ milV^f ücrfc^tc ftc mit Socken, „im ^^Jamcn meiner 93öfc fo

gut antworten a(ö ic^ fonn: ?9?eine einfottige 3)?einung ifl, bo^ wenn

Don ©ioöanni nic^t otter 2Belt ben ^opf oerrucft, fo [erlogt ber liebe

©Ott feinen 5i}?ufiEfofien gor ju, ouf unbeflimmte 3eit l^ei^t boö, unb

gibt ber SWenfc^^eit ju »erflehen —''' — ,,Unb gibt ber SQJenfc^l^eif',

fiel ber £5nfel oerbeffernb ein, „ben Dübelfocf in bk ^onb unb »ers

ftocfet bk ^erjen ber Seute, bo^ fie onbeten SBooIim/'

„25e^ut' und @ott!'' lochte «ÖJojort. „3e nun, im Souf ber

udc^ften fec^jig, fiebjig 3a^rc, noc^bem id) long fort bin, wirb

monc^er fotfc^e ^rop^et oufffe^en/'

(Jugenie trat mit bem 25oron unb Wlaj: l^erbei, bk Unterl^ottung

^ob fic^ un^erfe^enö ouf ein 9leueö, n>orb noc^motö ernjl^oft unb

bebeutenb, fo bo^ ber Äomponifl, e^' bie ©efeltfc^oft ouöeinonber;

ging, fic^ noc^ gor monc^er fdjonen, bcjeic^ncnben iu§erung erfreute,

bk feiner Hoffnung fc^meic^clte.

(5rji (onge noc^ S[f?itternocf)t trennte mon fic^; feined cmpfonb
bi6 je^t, wie fe^r e6 ber SRu^e beburfte.

Den onbern Xog (boö ÜBetter gob bem gefhigen nic^tö noc^) um
je^n U^r fo^ mon einen l^ubfc^en JReifewogen, mit ben Sffe!ten beiber

^Biener ©dfJe beporft, im ecf)to§^of fielen. Der ®rof f!onb mit

iWojort booor, Eurj e^c bie ^ferbe ^erouögefü^rt würben, unb frogte,

wie er i^m gefoüe.

„@e^r gut; er fc^eint (Ju§erfl bequem/'

„ÜBo^lon, fo moc^en @ie mir bod 53ergnügen unb be^otten @ie

i^n ju meinem 2(nbenfen/'

„®ie? i|! boö ernf!?''

„2ßod W($r' ed fonfi?"

KbiitelV 1^2
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,^ctti0er @t]rtu« unb €oti>tu6 — Äonf!anjc! bu!'' rief er jum
Scnfier hinauf, wo jic mit bcn antcm ^erauefa^. ,^er ÜBagcn foU

mein fein! &u fö^rfl fünftig in deinem eigenen üBogen \"

Sr umarmte ten fc^munjelnben ©eber, betrödjtete unb umging

fein neues 23efi|tum oon allen <£citcn, 6ffnete ben ^c^Uig, warf fid)

hinein unb rief ^raud: „3c^ fcunfe mi((> fo »orne^m unb fo reicf;

wie SRitter @Iu(f! aßad werben fle in ÜBien für 5(u0en machen!''—
,^^ ^offe/' faßte tie ©riftn, „3^r gu^rwerf wicberjufcl)n bei ber.**«^

skudPfe^r »on ^ag, mit Ärclnjen um unb um beengen \" ^
9li(^t lang nad^ biefem leßtcn fröhlichen 2(uftritt fegte ficft ber

»ielbelobte ©agen mit tem f(^eibenben ^^aare wirFlicf) in 93ewegung

unb fu^r im rafc^en Xrab na(^ ber ganbfhafe ju. Der @rof tie^ ftc

bid ffiittingau fahren, wo ^oflpferbe genommen werben foltten.

5Bknn gute, vortreffliche ÜKenfc^cn burc^ i^re ©egenwart \)orubers

gc^enb unfer JTpauö belebten, burc^ i^ren frifcfjen ©eif^edobem auc^

unfer üBefen in neuen rafc^en 6c^wung wrfc|ten unb und ben €egen

ber ©aflfreunbfc^aft in »oUem ü)?a§e )u empfinben gaben, fo I(S^t

ibr 5lbfc^ieb immer eine unbebaglic^e »Stocfung, jum minbcf^enö für J^^yl

ben SRefl bed Xag6, bei und jurucf, wofern wir wieber ganj nur ouf
"^

und felber angewiefen finb.

23ei unfern €cf)to^bcwo^nern traf wenigflend bai legtere nic^t

ju. granjiöFaö Altern ncbfl ber alten lantc fuhren jwar aldbalb auc^

weg; bie grcunbin felbfl inbed, ber $8r«Sutigam, 3}?ajc obnebin, oers

blieben noc^. Sugenicn, t)on weW;cr üorjugdwrife ^ier tie 9lebe ifl,

weit fie tai unfcb(J§bare (Jrlebnid tiefer ald alle ergriff, i^r, fottte man
benfen, !onnte nickte fehlen, nic^td genommen ober getrübt fein; i^r

reined ©lucf in bem wa^r^aft geliebten SWonne, ta^ erfl foeben feine

förmliche 95ef!dtigung erbielt, mu§te oUed anbre t>erfcf;lingen, ^kU
mebr, bad Sbelfie unb 6cl)6n(!e, wooon ibr ^erj bewegt fein fonnte,

mufte ftcf) notwenbig mit jener feiigen gulle in eined oerfc^meljen.

@o wdre ed ouc^ wobl gefommen, ^dtte fie gefiern unb ^eute ber
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bloßen ©egcnnjart, jc^t nur bem reinen O^ac^genu^ bcrfelbcn leben

fonnen. Wein am 2Ibenb fc^on, Ui ben (^rjd^tungcn ber grau, war

fte t)on leifer gurc^t für t^n, on beffen liebenswertem 55ilb fie fic^

ergo^te, geheim befcl;lic|>en werben; biefe SO^nung wirFte nac^^er, tk

ganje '^eit aU fDJojort fpielte^ hinter altem unfaglic^en SReij, burch

alle ta^ gel^eimniöoolle ©rauen ber !9?ufi! ^inburc^, im ®runb i^reö

23ewuftfeinö fort, unb enblic^ uberrafc^te, erfc^utterte fie ta^^ woö

er felbfl in ber ndmlic^en älic^tung gelegenl^eitlic^ öon ftc^ erjd^lte.

(J6 warb i^r fo Qcrvi^/ fo ganj Qtm^^ bo^ biefer 0}?ann ficl> fc^nell

unb unauf^oltfam in feiner eigenen ®lut »erje^re, ba^ er nur eine

flüchtige Srfc^einung auf ber Srbe fein fonne, weil fie ben Überfluß,

ben er oerfhomen würbe, in SBal^r^eit nic^t ertrüge.

Sieö, neben oielem anbem, ging, nac^bem fie fic^ geffern niebcrs

gelegt, in i^rem 23ufen ouf unb ah, wd^renb ber Olac^l^all I5on 3uond

verworren noc^ lange fort i^r innercö ©el^or cinnol^m. Srft gegen

2ag ferlief fie ermübet ein.

Die brei Damen l^atten fic^ nunmel^r mit i^ren 2(rbeiten in ben

©arten gefegt, tk Mnner leifleten i^nen ©efellfc^aft, unb ba boö

Ojefprdcl^ natürlich jundc^flt nur 9)?ojart betraf, fo t>erfc^wieg auc^

(!ugenie i^re 23efürc^tungen nicljt. Äeinö wollte biefelben im minbc;

flen teilen, wiewohl ber 23aron fie üoUfommen begriff, ^üv guten

©tunbe, in rec^t menfchlic^ reiner, ban!barer ©timmung pflegt man
\\(f} jcber Unglucföibec^ tk einen gerabe nic^t unmittelbar angebt, ouö

allen Ärdften ju erwehren. Die fprec^enbf^en, lac^enbj^en ©egcn«

beweife würben, befonberö oom O^eim, oorgebrad^t, unb vok gerne

borte nic^t Sugenie alleö an! So f(f)Ut md}t mcl, fo glaubte fie wirf«

lic^ ju fc^warj gefe^en ju ^aben.

Einige 2lugenblicfe fpdter, alö fie burc^ö gro^e ^immer oben ging,

tai eben gereinigt unb wiebcr in Drbnung gebraclf)t worbcn war, unb

teffen oorgejogene, grün bamoflene ^enjlergarbinen nur ein fanfteö

Dämmerlicht julie§en, jlanb fic wehmütig oor bem Äloüiere jiill.

Durc^auö war e^ i^r wie ein 2;raum, ju benfen, wer nocl) oor wenigen

©tunben booor gefeffen f}ahc, ?ang blirfte fie gebanfenooU bie Xaflcn

12»
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fcen @clf>Iuffct ab, in cifcrfuc^tigcr ©orgc, ba^ fobalt) Feine antcre

^anb wieber offne. 3m ÜBegge^n ftellte (i^ beiläufig einige Sicbcr; ^ *-*-^

^fte an i^ren £5rt jurucf ; e« fiel ein altere« 95Iatt ^erau6, bie ülbfc^rift >t, .

eine« bo^mifc^en ^otfdliebcfjenö, baö granjiefa frul>er, aucf) reobl fte

felbfl, manchmal gefunden. <Bk nahm e« auf, nic^t el^ne baruber

»•^Y^^**«^
betreten ju fein. 3n einer Stimmung mit tit irrige »rirb ber naturs

lic^fle ^üfaii U\(i}t jum £)ra!el. Sie ft« «* ober auc^ verfielen roodte,

ber 3n^a(t roor berart, ta^ \f)t, inbem fle bie einfachen 33erfe wieber

burc^laö, ^eife Kranen entfielen.

Sin itannirtn grünet wo,

Wn nxi§, im üBoIbt;

€in (Hof(nfhrau(^, nxt fftgt,

3n »rid^nn ®ortm?
6te finb ctUfcn fc^on, ^^»fi^

DmT rt, BttU,

9uf b<tnrm ®rab lu tDUT}rIn

Unb }u n>a4)f(iu

3twi f<^»ar)c 9{o§((tn mribfn /^^y"

«uf bft ÜDiffr,

€ic fff)rm f^ettn jur @tabt

3n muntern €prflngfn. f^^
6if »frbm f(f)rittn)*ii grfjn -

Wit bfincT 2ft(6<;

$Bi(flrt4>t, vifüti^t no4> ()!>'

An ifjrm ^uffn ^"t^

t)ai Sifrn (o« »irb,

X>tA idfy bli^rn fc^d
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3u einigen ©c^iüerbtiefen

S^SlJg!&''®&l@l®





^infeitung

©ereilbiograp^ie (1834)

Die 3)?tttci(ungcn, bic Wlhxih f)iet über fein ?eben gibt, ftnb noc^

^omi unb 3n^ö(t burc^ beren ^vocd beflimmt. Einern otten J^erFonis

m engemdf taö ein ©cifllic^er, ber eine ^forrc erhalten ^ottc, bei

feiner ^Intrittöprcbigt eine SorfleUung feineö feit^erigen Sebenölaufö

oon ber Äanjel t>or. Ußaö ^ier ald ©elbflbiogrop^ic folgt, ijl jener

Xebenölouf, ben SOiorüe im 9S)?oi 1834 in Sleüerfu(jbof^ hti feiner

Sfntrittöprebigt oortrug. 9}?on n?irb ^ier mc^r finben, atö man oon

einer folc^en @elegent)eit füglic^) erwarten barf.

3u einigen ©c^itterbriefen (1839)

gür ben ©c^roeijerbartfc^en 53er(ag f)attc ^hvih aud bem 9flacf)s

Ia§ ber ©c^roejler <2c^iUerö, Suifc granf^, einige 23riefe ©c^iUerö

erworben, tk er in ben oon (5. Söoaö ^erauögegebenen „9lacf)tr(Jgen

ju @(f;iUerö fclmtlic^en ffierfen'', a3anbll,443f. veröffentlichte. Die

Einleitung boju ifl ^ier abgebrucft.
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[6e(6ft6ioärap^ie]

3(^ bin am 8. ©cptembcr 1804 ju Subnjtgöburg geboren, ein

@o^n fceö im ^af)xc 1817 ald Sonboogteis unb IDberomtöörjt \?er=

fforbenen Dr. Äorl griebric^ ^bxih. 53on teffen @eite voax mein

©ro^oater, ©ottlieb SWorife, ^ofmebifuö in ber gebeerten @tobt. S6

fc^reibt fic^ bie gomilie, feitbem (ie in SiBurttemberg ifi, oon ^^leuens

f?obt om Äoc^er f)tv, wo^in tik diteflen bekannten 53orfo^ren au6

^aüelberg in ^reu^en eingeroonbert finb, 50?ein ©ro^ooter oon

mütterlicher @eite nwr S^rijlion griebric^ Söeper, Pfarrer ju 95euren,

£)beromtö 9lurtingen.

3c^ befonb mic^ a(ö Änobe in einem (ebl^often Äreiö oon mehreren

©efc^roiftern, bie on 2(lter teilö Dor, teild hinter mir f^onben. ^it

53er^Q(tniff"e meiner Sttern rooren für bie erfle Sntrcidlung günjlig

genug; oUein eö fonnte ber SSöter ben Xög über bei einem ^u^erfl

gefc^dftöooden 2tmte, boö i^n meijt ou^er bem ^oufe fejlbiclt, Ui

ber rö|!Iofen Xcitigfeit, womit er felbj! bobeim nur feiner 2Biffenfc^aft

lebte, on unferer Srjiebung nur ben o((gemeini?en 2Intei( nehmen. ÜÖenn

er ouf unö roirfte, fo gefc()o^ eö jufdUig burcf; einjetne 5Binfc ober

genjiffermo^en fliUfc^»eigenb burc^ ben fo liebet>oUen otö ernjien

Sinbrucf feiner gonjen ^erfonlic^feit; oudbrucf(ic^ bele^renb njor feine

Untcrboltung feiten unb gegen bie hungeren, ju benen id) geborte,

fojl niemolö. Wogegen fonnte unö im Sittlichen bie 9)?utter ouc^ flott

olle« onberen gelten. Durc^ ibre 3<irtlic^Feit, ibr reineö 93eifpie(
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unb tütä} ein ÜBort, jur rechten 3«t gcfproc^cn, übte ftc o^tic flubicrte

@runl)fa§e unb o^ne aUei ©crdufc^ eine unwibcrflc^ltc^c fonftc

©ewott über bic jungen ^erjen quo. 3n tieferer gemütlicher 93es

^ie^ung ober ^otte bie (5igentümlicf>Feit eineö dtteren ^ruberö ben

größten ^influf bölb ouf mid) gewonnen. ®aö nur ein jugenbtic^er

©inn irgenb aJebeutungöooHe^ hinter ber £)berfI(Jcf»e ber duneren 5Belt,

ber 9lotur unb mcnfcftlic^er S3er^«5ltnifTe ju ol^nen oermog, böö oUcö

würbe bur(^ tic ©efprdcfje biefeö SSrubcrö auf einfonien 6pojiergdngen,

wenn id} if)n mantt}ma{ aud) nur ^d(b t>erf?anb^ in meinem Innern

ongeregt; er wu§te ben gew6finli(f»flcn (Jrfchcinungen einen ^o^eren

unb oft ge^eimnidtJoUen Sleij ju geben; er war e^ aucf», ber meine

finbifc^en @efu^(e }uerf! mit me^r 91a(^^a(tigfeit auf uberfinnlic^e

unb göttliche I5inge ju tenfen »erflonb.

3nbeö befu(^te it^ tic lateinifc^e 6(^ule, mon tie§ mic^ einen

Sfnfang in ben anbern otten ^Spracfjen mad^en, um feinerjcit, wenn

über meine 9?eflimmung entfchicben werben foUte, ooUFommene SBo^l

)U l^aben. SKein S3ater wünfc^jte nid)t, ba§ einer feiner @6^ne feinen

JBeruf ergreife, unb man war, bcfonber* auf SBunfc^ eineö verel^rtcn

jD^cimö, f(^on jiemlic^ ubereingeFommen, mid) bem geifllic^en 6tanbe

ju wibmen.

3m 3a^re 1815 erfranftc mein SSoter auf bebenfticl^e 2(rt. 3ns

foTge übermäßiger 3(nf!rengung bei @e(egen^it einer in ber 6tabt

unb Umgegenb auögebrocbcncn *Seucbe, rvcbci er fetbfi ju ^ad)t fic^

wenig JRube gönnte, warb er fic^tbar gefdjwdrfjt, unb eö bereitete

biefer ^uflanb einen €(^(aganfan T)or, ber erfhttald bei ber befonberen

53eranlaffung eintrat, ta^ ben fonft fo fraftüotten 9??ann ber 2lnblicf

feiner fterbenben 9)?utter auf« äußerfle ergriff. Wlit biefem 2;agc ha
gann ba^ @lüd unfere^ ^aufe« in me^r ol6 einem 93etrac^t ju finPen.

9lod^ fürchteten wir nic^t tai ^c^limmfle ; auf ben @ebrauc^ bcd

®i(bbabd jeigte mein 93ater einige 93cfferung, er ließ ^id) nid}t ahs

balten, feine gew6^nlid[jen ©efd^^fte wieber ju ocrfeben. ffiieber^otte

a34ber im folgenben 3obK taten tic erf^e 5BirFung nic^t mebr, er

würbe ^infdlUig unb mußte fein ^mt übergeben. 6o war a(fo ber
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unermubct ffet^tge 9J?ann, wck^er, wie feine unüoCfenbet l^intcr=

(offenen «Schriften bezeugen, ber njifTenfc^aftlic^en Seit ebenfooiet ju

n^erben gebeerte, olö er in feinem inneren SßirFungöFreife ber ©tabt

unb tmi £önbe burc^ |)erf6ntic^e ^ilfeleiflung gewefen n?or, nun ouf

einmot öuö feiner gefegneten XotigFeit für immer l^erauögeriffen

unb in tk du^erfle Unmac^t öerfe§t 2iufer ber gonjen tinfen <^eitt

feineö ^orper^ njoren ouc^ tk ©prec^roerfjeuge beino^eoöKig gelähmt,

boö ©ebdc^tnie ouffottenb gefc^wdci^t, fetbjt hk DenFfroft ^otte ges

litten. Sß3enn nun bo6 SSertrouen fo mancher, benen er fonf! feine

S5ien|!e getribmet unb im eigentlichen ©inne beö 5Bortögefc^enft ^otte,

fic^ aud} je^t nic^t tooüte obweifen toffen unb i^n mit rul^renber ^u:

bringlic^feit hi^ in fein ^ronFenjimmer »erfolgte; wenn er, bie geber

in ber jitternben ^onb, ben rechten 2(uöbruc! fuc^te unb nic^t fonb,

unb er jule§t mit unterbrurfter 2Be^mut tik Seute njieber entließ, ober,

l^oc^fl reijbar wie er wor, in einen ^wf^önb ungemeffener ^eftigFeit

geriet, fo ba^ i^m niemanb, meine 5i)?utter Faum, fu^ nd^ern burfte;

wenn ber iommerooCI Dafi^enbe mic^ unter Xrdncn jwifc^en feinen

^nien f)kU unb mir ein fc^wer ju errotenbeö ©ort mit SiebFofungen

gleic^fom abfc^meic^eln wollte, um ben onbern ju fngen, woö er »er«

lange: fo woren boö 21ugenblic!e beö j^erjjcrrei^enben Slenbö,

tk unouölofc^lic^ in meiner Erinnerung fielen, ^ier mu§te ber

Änobe ben Ernf^ be6 Sebenö, bem er entgegenwuc^ö, unb bieipinfdlligs

Feit oUeö 50Jenfc^lic^en mit erfc^utternber ©a^r^eit empfinben. 3n
biefen bangen Reiten war eö ober ouc^, wo fic() tk unerfcljopflic^e

ikhe meiner 3[^utter, i^re Umfielt, i^re ®ei|!eöfidrFe, i^re fromme

Xreue ouf eine ÜBeife geoffenbort f)Qtf bie noc^ 53crbienf! ju rühmen,

wenn ^ier ber Ort boju wdre, mir i^re eigne ©egenwort verböte.

JDie Reiben meineö SSoterö bouerten üoUe brei 3a^re, 3n einer

9loc^t — wir Äinber fc^liefen fc^on — rief man unö unoermutet on

fein 23ett; er log bewu^tloö bo, unb man erwortete fein Snbe; wir
Fnieten um i^n ouf bem 25oben, t>k WlutUt hcteu^ unb noc^ ^6re ic^

ben Xon, womit boö £ieb tjon ibr gcfungen würbe: „@ott ber Xoge,
©Ott ber 9ldc^te, unfre @eele ^orret bein!'' ^ierouf entfernte man
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tu Äinbcr, fca ftc^ fcic 9(ufl&fung noc^ Idngct ju ocrjogcm fc^icn. 2lm

anfccm ÜJJorgen, bei unfcrcm &:mo(^en, fagtc mon unö taö gonj uns

fo^lid^e ffiort, bQ§ wir jc^t Uincn 93atcr mc^r Ratten. I5ieö war

tcr 22. ©cptcmfccr bcd 3a^rc^ 1817, 2?cim Scic^cnbegdngniö trot

ber £)bfim, tcffen ic^ oben gcboc^tc, ttv wurbige, nunmcbr öuc^

Heimgegangene ^raflbent ©corgit, teffen 9lomcn Fein 33aterlantös

freunb obne Jpoc^oc^tung nennt, mit ter (JrFIdrung ^eroor, er wünfc^e

micH ju ftc^ noc^ ©tuttgort )u nehmen unt meine 95ilbung ju forbern, ein

2(nerbieten, bod meine 3Wutter mitDonf, \<^ felbfi mit93egierbe ergriff.

9lo(H fonn idf) nic^t um^in, bei biefem 3"^""^ «ncö onbern,

innig geliebten Ob«"^^ J" gebenfen, be^ .^errn ^farrer^ ^. Oleuffer

)U SJemböuf««/ fruber ju 23enningen bei ?ubnjig6burg. S3on jeber

fyitU jreiffbcn ibm unb ben ^Keinen ein f!eter t>ertröu lieber ^Jcrfebr

beflonben; in feinem gaf}frcunbli(ben Ji>aufe n>ar tic reinjic 2lnmut

eine* ^teren, gefetligen gomilienlebend ju finben, unb fo wie er mit

feiner lieben ®ottin einfl in logen unferö ungetrübten ©lurfö a(6

^reunb und unjertrennlicb nobe geblieben, erwies er fic^ oucb jc^t, ba

fic^ fo \)iel unb immer mebr »er^nberte, aU forgfomfier aSeroter einer

ffiitwe unb ber »on ibm in ^ffegf(boft genommenen 2Boifen.

2((H war nunmebr in Stuttgart unb befuc^te vom J^aufe jened

9)erwonbten ouö, wo i(^ gleich einem 6obn gebatten würbe, baö

©pmnaftum. Wiit wenig Porten Fonn icb meinen SBobltäter a(d

einen SKonn bcjeic^nen, welcher butd) mand^en ^wg feined entfd^ies

benen (Jb^rofterö on bie fromm Triftigen ©efiolten ouö bem SKters

tum, wie fi< bur(b 6(bi(berungen und überliefert finb, erinnern mu^te.

iKit einer grunblidjcn ©clcbrfomFcit verbanb er tU fh:engf?en rechts

litbcn ©runbfdge, bie feurigfie tkbc jum 33oter(onbe, unb wenn in

biefer SHic^tung fein Sifer oft on .^irte flreifte, fo wor fein 2Befcn

bo(b im gonjen burdj eine gro§e /;>erjendgüte, oorjügUc^ ober burc^

ben @eifl eineö lebenbigen d^rifientumö unb einer wobrboft bemiitis

gen ©ottedfurc^t gemilbert.

S3on meinen 6tuttgorter Xe^rem erw^bne iif} mit befonbcrer

Sichtung unb 2tn^ng(ic^Feit ben bomoligen ^errn ^rofeffor ülotb.
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jegigen 9le!tor in ü^utnberg. ©ctnc 95c^on&(ung war tcrart, bü^

ic^ jum crimen 9Mc in meinem Sebcn ol^ne ^matiQ ju (ernen on?

fing.— 9^un Um ber 2^09 &er Konfirmation ^eran, nac^bem Uf} alö

^^Borbercitung ta^u ben f^erjgcwinnenben Unterricht fceö ^errn ^rdfi;

tenten t?on Statt, damaligen ^tiftöprefcigerö, ju genießen fcaö ©tucf

gehabt ^attc. ©ein 6egenöfpruc^ erinnerte mic^ mit rü^rcn&en

2Borten an meinen ooKen&eten Später, unt) ic^ fan& mic^ in meinem

3nnern ju fcem f^ilfen ©etubbe bewogen, oon nun an ernf^^after,

frommer, fleißiger ju werben.

Sofort nac^ bej?on&ener Ie§ter <Sc^u(prufung, bem fogenannten

britten Sanbejcamen, war mein 95eruf jum ^rebiger entfc^ieben auös

gefproc^en; im Oftober 1818 würbe ic^ mit me^r atö 30 Regungen

in tk neuerric^tete Ätojlerfc^ule ju Uroc^ aufgenommen. 59?ein Sin«

ftanb war infofern nic^t erfreulich, atö mic^ gteic^ in ber erfreu 2Boc^c

baö ©c^arlac^fieber in bie Kranfenfiube fprac^, worin ic^ über einen

^onat jujubringen ^otte. Ubrigenö fanb ic^ mic^ ba(b in baö @cs

(eife meiner neuen ©tubien, bie mir nac^ unb nac^ einen beuttic^en

25(icf auf ben legten ^votd ail biefed Sernenö unb Ubenö gewd^rten.

Die prac^looUe ©ebirgögegenb, baö fc^one Zai, worin wir wohnten,

hci^ engere ^ufammenfein mit einer 9)?enge junger, nac^ Slrt unb 23es

gabung ^oc^f! oerfc^iebener 5i}?enfc^en, bk Sigentümtic^Fcit ber Sef^rer,

t)k 25eFanntfc^aft mit Suchern, bie nicf;t unmittelbar auf meinen

23eruf ^inwiefen

—

bk^ adeö gab bem nun jum 3ung(ing erwac^fenen

Knaben in einer abgefc^toffenen unb einförmigen ?age bk mannig^

faltigfte 2Inregung. Die 23egriffe gewannen nun fc^ncU einen größeren

Umfang, ©efinnungen unb 5!??einungen beflimmten fic^; mit Uber=

rafc^ung fo^ ic^ eine reiche SßJelt beö ©eiflcö oor mir aufgetan, beren

ffiiberfpruc^e bereitö auf mic^ ju wirfen begannen, fo ta^ i(f) baö,

woö id} mein eigen nennen fonnte, mat 00m Smpfangenen mit

meinem innerflen 23ebürfniffe jufammentraf , nur immer ^eimlic^er

unb ffffer an mic^ jog.

3n bobfnt @rabe wuc^ö freiließ bie 23ewegung, alö ic^ im 3a^re

1822 ouf bie Unitjerfitdt in Xubingen gelangte. SBenn icl^ mi(l[) bort
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m einem Keinen Greife t)on gtcic^gcftnnten ^rennten jurudPgeje^en

^telt, fo njurte t(f> taburc^ mcUeic^t oon einer ^tiu vov manchen

2(bn)cgen beroo^rt, oon ber onbern aber waren mir fotc^e toci^ nic^t

abgefd^nitten ; benn meine geifligen Sefhrebungen, obwohl i(t} tamit

oud^ nur bad a3efie, wad in meiner Olatur gelegen fc^ien, ouf eigne

^anb unb Slec^nung ju entwicfetn, unwiberfle^tic^ angetrieben war,

breiten mic^ »on meiner S5eflimmung e^r abi ald i^r entgegenjus

führen. I5af id) aber biefem Stubium bennoc^ niematö entfrembet,

tjietmel^r i^m in ber gotge wieber o&Uig jugcwenbet würbe, üerbanfe

i(^, ndc^fl ber 93ef(^rdnFun9 meiner inneren SSer^cHtnifTe, n!i<^ ben

wieber^olten iWa^nungen jene* Stuttgarter jD^eimd, »orjuglicb bem

Umgang unb ber leifen Leitung eine* vertrauten greunbe«, an wcldfjem

fpdter^in tit ^\vd}t einen »on 3efu ^angelium innigf^ bun^brun*

genen Diener burrf» feinen frühen S^ob t>erIor.

53on 3)i4nnern, beren 6fFent(i(f)er Unterricht in S^ubingen mir ju?

gute fam, nenne id} bie verehrten Sp. ^. «profefforen (Efc^enmaier,

Xafel, €teube(, @(f>mieb, ^aug unb jugleic^ mit ben Smpftnbungen

perf6nti(^er UanFbarfeit ben jperm ^r^laten »on 93enge(.

^undcfjft fei aber je|t noch jweier traurigen gamilienereigniffe er?

lo^^nt, wovon ba* eine in tte ^ittt meine* Xubinger 3(ufent^a(t*,

ba6 anbere in meine erffe 33iFariat6jeit fiJttt. Sin junger Vorüber,

^errlic^ blu^enb an Seib unb @ee(e, mit ungemeinen (Saben audge^

(hattet, eine Ältere <5(^wefhr, von ber tai ©ieid^e gilt, nur mit bem

Unterf(^iebe, ber fi< jug^^ic^ »or fo oictc" i^re* @ef(^te(f>t* unb 2((tcrö

ou6gejei(^net, ta^ bei i^r tit geif^igen Är^fte bei alter ^eiterfeit beö

©emütö tuxd) einen gro§en, ja, id) barf e* fagen, ^immlifc^en Srnjlt

»erbetft unb gereift im f(^6nflen ®Iei(^gewi(^te ftanben — heibt ©es

fcbwifler würben und in einem Zeitraum von brei 3<J^ren nach beö

Slümdcf^tigen 2ßiUen entriffen. Den 93ruber tötete bie UberfuUe ber

©efunb^it, o^ne irgenb einen 53orboten ber ©efa^r; bie ©c^wefier

wetfte fid^tbar («ingere ^tit ba^in. 33on i^r barf id} befennen, tafi

fie mir in vorjuglic^em Sinne angehörte; von toit mand[)er Xor^eit,

monc^er Übereilung ^ielt fte mic^ jurucf ; wie fe^r war i^re ruhige
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Älor^cit, if)xc (icblic^e ^ol^ctt geeignet, amf) über tic jüngeren

©efc^njtf^er eine wo^ttdttge ^errfc^oft ouöjuüben unb fic^ in je&er

^duötic^en ^fiicf}t on bk ^dU ber ^uttcx $u jlteUen

!

3c^ frtge mf}t€ vom @ram ter (enteren unb nic^tö t>on meinem

(g(f;merj bei biefem boppelten 23erlujlt, rooburc^ mein ganjeö 25ofein

umgewoljt unb für hk ^u^unft U^i £ebenöfreube i?orou6 oon mir

genommen fc^ien.

3m ^erbfl 1826 würbe mir böö SÖiforiot ju öberboi^ingen Ui

^f^ürtingen gegeben, ta^ id) jeboc^ fe^r bolb mit bem ju 50?6^ringen

ouf ben gilbcrn »ertoufc^te. 95on bo Fam ic^ aU ^farrgel^ilfe noc^

Äüngen, 9lurtinger Defanotö. 25oö ^erjtic^e SSol^lwoUen beö bortigen

^errn^forrerö SRenj, eineö ^ietfeitig gebilbeten, feinbenfenben^reifeö,

njirb mir für immer im banfbarfien ©ebocf^tniö cingefc^rieben bleiben.

Zocf} bauerte mein Slufent^alt öucf; ^ier nic^t longe. 9)?eine ganjc

innere 53erfaffung in jener Ubergangöperiobe, ber biö^er unterbrücftc

Zweifel, ob ic^ benn ouc^ wirFlic^ jum @eif!(ic^en touge, bahd ein

ongegriffener ©efunb^eitöjuflnnb, brdngte notmenbig ju bem Snts

fc^luf, ouf einige ^cit bem fird)licf;en Dienfl su entfogen. Sin ^af)v

ctnjo bracbte ic^ teilö Ui S3ern?onbten in IDberfc^woben, teitö in ©tutt«

gart JU, njo kf) für micD orbeitete unb einigen 2Intei( nn öffentlichen

23(<5ttem na^m. 2(u(^ fonb fic^ günflige SSeronlaffung, eine Heine

SReife noc^ 25öt)ern ju machen.

1829 Pe^rte ic^ mit neugeftdrFtem 5l}Jute ju bem mir immer lieb

unb teuer gebliebenen 23eruf jurücf. ^(f) Pam otö ^farn>enrefer nac^

^ffummern hei SRiebtingen an ber Donau, hierauf in ebenbiefer

Sigenfc^aft mä) ^lattenl^orbt ouf ben gilbern, oon bort noc^ Otuen

Ui Äirc^^eim an ber Zed olö ©e^itfe bc6 feiigen ^crrn ^forrer^

93rotberf, beffen ^auö eine meiner freunblic^jien Erinnerungen hUiht,

3m 3a^re 1831 n?orb mir bie 2(mt6oern)eferei ju Sttingen, Defonotd

Xeonberg, übertragen, fobonn ouf meine a3itte bod unoerdnbertic^e

^fornjifariot ju £)cf)fenn?ang Ui Äirc^^eim, njelc^eö, obn?ob( ouf

einem ^oben aSorfprung ber 2l(b gelegen, boc^ einen n)ünfc()en6n)erten

unb bie ju meiner onberwdrtigen förmlichen 2Inf!cllung bleibenben
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2(ufent^o(t bot, bcr fic^ ouc^ wirHtc^ um fo gunfiigcr ontic^, to i^n

meine ^Kutter, treidle i^ren SBo^npIo^ in ü^ürtingen genommen, mit

mir teilen Fonnte, 3c^ ^abe bei tiefer ©emeinbe, tie ftc^ im ganjen

burc^ ein treu^rjigeö unt> ^»ergtcic^ungöweifc mit öntern unvcr&or-

beneö 2Befen vorteilhaft ouöjeic^nete, meine ^^flicftt ol6 ^Scclforgcr

mit bcfonfcercr ?ieb< geübt unb rod^renb fof! jroei 3o^ren manchen

93eroei0 ber Zuneigung unb beö »Vertrauend erfahren. Qlllein eö jeigte

f[d[> tai bortige ^(ima je Ünger je me^r alö unoereinbar mit meiner

®efunb^t, fo ta^ iä} mid} im J^erbfl 1833 »on einem mir fo wert

geworbenen jDrte (odjureifen genötigt fa^. 9^un würben mir ganj

in ber »}lo(^borf(^aft unb fd^neU nadjeinanber bie Diafonatöoerweferei

in 2B3ei(^im, hierauf bie gleiche ©tettung in bem mir fc^on befanns

ten ßwen, cnblic^ bie ^farnserweferei in jDt^tingcn erteilt, an wclc^

festerem -Orte micf> bieerfte^lac^ric^t oon ber erlebigten Pfarrei (Sleoeri

ful)ba(^ traf. 9)a(^bem meine augenblicflicl)e 9Reigung für biefed mir

fogar bem Flamen nac^ hii^ gonj fremb gebliebene Dorf burc^ freunb;

f(^aftli(f)e <Sc^ilberung bcr bicflgcn 5Jcrb<iltnifFe entfcbieben war, fo

wagte id) ein untertänige^ ©efuc^, obne fonberlic^e Hoffnung auf

«inen befferen ©"folg, al* früher 4^nli(^e SSerfuc^e Ratten. ®ie fe^r

war id) ba^r überrafc^t unb gerubrt burd^ meine wirflidfje Srncni

nung! ®ie neu unb erbebenb war mir ber ©ebanfe, ba^ ic^ nunmehr

gewÄrbigt fein follte, von einer ©emeinbe »ollfornmen a^eftfi ju

nehmen!

9^ 8^



[3u einigen ®(^iller6riefen]

über einige in tiefen Briefen DorFommcnbe SSerl^altniffe l^aben

wir nur njenigeö nid^t öWgemein 23e!onnte üorouöjufcl^idfcn.

D'lac^ fcem Xobe i^reö @atten, Sol^onn ^ofpar ©c^iKerö, «^ctjogs

\id) SlBürttembergifc^en ^ouptmonnö auf bcm @(^(o§ ©otitube,

tro^nte bie SO'Jutter unfcreö Sic^terö furje ^dt in tcm benöc^borten

©tdbtc^en Seonberg unb jog ^ierouf ju i^rer, on ben Pfarrer gronf^

ycr^cirateten Zo(^Ux Suife nöc^ (5Ie»erfu(jboc^, einem X)orfe hei

^eiibronn, njo fie, laut ber ^ieftgen öffentlichen 23uc^er, am 29. SIpril

1802 im 69.Sebenöial^re fiorb. @ie ru^t ouf bem ^iefigen SBegrdbnids

p(o^ ; ein 23aum unb ein fc^mucflofeö fieinerneö Äreuj bejeic^net bie

(Statte, ältere 23ett)o^ner beö Dorfeö erinnern fic^ i^rer noc^ old einer

lebhaften, munteren, leutfetigen grau.

Die (Jttefte Üoc^ter S^rifiop^ine, ^itmc beö @a(^fens2??einings

fc^en ^ofratö Sfleinwolb, eine e^rnjürbige fX^Jotrone oon 80 3a^ren

unb boruber, gefunb unb immer regen ©eijleö, lebt ju 9}?einingen.

25ie jiingl^e, 9lanette, burc^ innere SSorjuge forcie burc^ Jungs

fv&uU(f}t (Sc^on^eit ouögejeic^net, f!orb fc^on im 18. 3a^re.

£uifenö (egter iUufenthalt n?ar ju2)?6cfmü^t (feit 1805), wofelbfl

ibr @atte, o(6 er|!er ©eifllic^er beö £)rtö, i^r im Xoti( üoronging.

Die gegenwärtigen 23riefe befanben fic^ in i^rem 9lac^(a§. 93on ibr

immer olö .^eiligtum bewabrt, in roelc^cö Foum ben n<Jc^|!en Slnges

borigen ein 23licf erlaubt würbe, ücrcrbten fic^ biefelben auf i^rcn

mititt IV ^g
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@c^n?ie9frfo^n, S^crxn Kaufmann Äü^ncr in SJJocfmüM, tcr fte in

omtlic^ beglaubigter 2(bfc^nft nunmehr erjlmalö ber *i^erlag6l^onHung

Uufiid} ub<r(te^ unb jum Urucf mitteitte, Der ^ufaü wofftc cd, bo^

wir, noc^bem bic 4?<wu«gobc nur gcflcm erfl befcf>(offen werben,

^ute, aH on bem Xoge, ber, wie man ftnben wirb, bem Dichter bops

pelt bebeutfam würbe, bie SSldtter mit biefen ^ciUn »on ^ier au6 be«

gleiten foöten. ®tto\^ wirb bie Fleine ©ammlung bod irrige baju

beitragen, bo^ ber ÜÄann, beffen erhabene ©eftatt, burc^ ^unf^ler^nb

erfd^offen, eben jegt ber ffielt für aiU Reiten t)or Slugen gefleht wirb,

juglet(^ 0(6 echter SWenfc^, treu^rjig, fromm, in fc^lic^ter Sieben«!

w&rbigfeit und na^e rucft.

eteoerfuljbae^, ben 29. 21pril 1839 3X.
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Einleitung

din junger Softer, fccr Xrdger bcr (ix^^f){ur\Q, bcfc^lo^ nad) föt:

enbiguttg feiner ©tubicn einen 3Ibffec^er noc^ bem @ute feineö £)l^etm6,

jjeö ^rofefforö ^i(tforb, ber furjticl^ feine ©telfung on einer 2Ifabemie

mancher Unonne^mlic^fetten i^olber oufgegeben l^otte.

dv^ bei fpdter ^fioc^tjeit fom ber Softer in bem jpöufe beöÖ^eimö

on, wo i^m ber Diener fein ©c^lofjimmer onnjieß. 2Ilö er noc^ fur=

jem @c^(ummer erweckte, ^orte er im Olebenjimmer eine i^m unbe;

fonnte 5i}?Qb(^enf^mme, tk ben jel^njo^rigen Knaben beö Dbeimö,

Ötmar, onfproc^ unb burc^ Srjd^lungen einfc^ldferte, 2((ö ber ©oft

om 9)?ergen tk gomilie begrüßte, ^orte er, bo^ t)\e (Jrjd^lerin SWori;,

bie Üoc^ter beö 23oronetö oen !^eit^em fei. Diefer ^ottc ndmlicf^ in

früheren Solaren otö @efonbter feineö ^efö im Sonbe gewohnt unb

ouö einem ongefe^enen beutfc^en ^oufe eine Pot^elifc^e Dome gel^ei;

rötet, mit ber er noc^ O^icberlcgung feineö Simtö in fein ^Botertonb

gereift n?or, wo er fie botb burc^ ben 2ob oerteren ^otte. 33er einem

3fl^re nun ^otte ber 23oronet, injmifc^en jum jroeitenmot «er^eirotet,

bo0 i^m gehörige 3ögbf(^lef in ber O^d^e t>en ÄiUforbö Sonbfig mit

ben ©einigen belegen, unb bolb Fom eö ju einem regen freunbfc^ofts

liefen 83erFebr jnjifc^en beiben gomilien. Wlatt) wor, oU ber a3oronet

eine Sc^weijerreife ongetreten l^otte, hti ÄiUferbö juriicfgeblieben, wo
ber eng(ifcf;e 3!}^ogifter X^emoö, ber früher im ^P^wfc beö ^oronetö

beffen gi^effen erjegen ^otte, g(eic()fol(0 jurucfgeblicben »uor, um 9Ron;
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Unterricht ju erteilen, ^in nicfjtlic^er 23ronfc jeigt bicfe in bem Siebte

fccr religiofen <S(f)n>irmcrin unb wranlo^t eine« befonberen 93crs

gongö ^otber bie 21onte, mit SKort) eiligft ju benöc^fcörten greunben

objureifen. SDJagifler A^omoö erjd^lt nun bem ©ofle, bo§ ber 9?oros

net noc^ bem 2obe feiner erften grou fic^ ouf ein Janbgut jurücfjc^,

njo 9Äör9, fein einjtged jtinb, Ut jum jw&Iften 3o^re oufrourf)«.

Unter ber £)ienerfcboft befonb ft(^ ein otter ©cbctte, 3ome6 ®unne;

fietb, ben ber 95aronet feiner Xreue ^tber alt ^pauöoogt auf bod ®ut

gefegt ^tte. Die @ef(^ic^ten unb 9H(Jrc^en, »on benen fein Äopf t>oU

n?or, fanben bei ber jungen SKort) befonberen 95eifon unb verlieben

ber ^^ntofte be« ^inbe« eine eigentümliche unb bteibenbe ©ejlolt.

©ie frifd^ gebliebene Erinnerung on tit gr6mmigfeit ibrer fo bei§

geliebten 9Äutter beforberte bobei ibr religi^fe< S5Jüc^«tum in glöcf«

lieber ©eife. Bo würbe biefe geifüge Sntwicflung burcb ben un«

enrorteten 95efudf> einer noben 55ern>onbten feiner ocrfiorbcnen

grou gef^6rt, bie, eifrig fot^lifc^, ben Coronet beftimmen roollte,

aud) SKorp ber fotbolifcben Äirebe jujufubren. 9116 er biet ab«

lehnte, gob bie grembe SRörp bie 6ü(^loge }u »erfleben unb jlellte

fle in rinem bem JBoronet ungönftigen Sichte bor, wobure^ SÄorp

nic^t blo^ in grofe innere Unruhe, fonbern oucf» in einen »Biberfheit

ibrem fonfl fo geliebten 95ater gegenüber geriet. 2Iuc^ noc^ ber

81breife ber ©erroonbten roirften biefe Einfliiffe fort, hii SKort) bie

Idnblic^e Stille mit ber Stobt t>ertoufd^en burfte, n>o eine neue

fflelt i^r entgegentrot, txt autt} nad^ ber religiofen ®<\U nic^t göns

fhg wirfte.

911« ber JBoronet bei riner Steife ouf bem geftlonbe ft(^ längere

^tit in ®ien oufbielt, n?urbe er in eine uorncbme fatbolifc^e ^oniilie

ringefubrt, bercn jüngere ©lieber jum ^roteftantiömu6 uberjugcben

im Söegriffe flanben ; mit einer 9lngeb6rigen biefer gomilie oerlobte er

fi(^, mufte jebod^ fd^nell, ®efd)(ifte boll>er, noc^ Englanb jurücfs

Ferren, n>d^renb feine SSrout »on einem ©eijllic^en für ben Übertritt

vorbereitet warb, ^efer geriet burc^ rine fiorPe Steigung ju feiner

f(^6nen Se^ulerin fowie burdj) Zweifel an wid^tigen IJogmen, bie er



3S>^ 199 "@€

in feinem Unterricht üorjutrogen unb ju begrünten ^otte, in fc^n>ere

©ereiffenönot.

Jj)ier bricht bie Srjo^lung abermatö ob. SSor^anben ftnb noc^ jwci

S^ifoben: bic ©efc^ic^te üon bem ^noben ^Uj:i^ unb bie ©jene ouf

bem Sogbfc^lof beö 25aronetö, beren ^itutpunft 5D?art) ijl.

^it bem ^oc^f! üerwicfelten unb njunbertic^ geFreujten €^orafter

biefeö Si}Jdbc^en6 f)at fic^ ber Dichter befonberö befc^dftigt; fie foUte

il^m, wie eö fcl^eint, ben ©toff ju einer D^oüette „Sie geseilte ^p^ons

taj^in''' bieten, tk er im 25ricfn?ec^fe( mit J^ermonn ^urj erwo^nt,

roie er fcl^on tk DIoüette „Sucie ©elmerot^''' auö bem ©onjen J^erouös

genommen f)attc, 23ebenFt man, bo^ nur bic fc^r fluchtige erf!e ^liebers

fc^rift vorliegt, fo wirb mön ouc^ ^ier 5i}?6rife6 @tit bcnjunbern bür=

fen, jumöl in ber 2)ar|^ettung bed 25ronbc0 unb ber 2i(e]ciö=Spifobe.

38^ 38^
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X)k legten %zvkn md} obgcfc^tüffenct ©tubünjcit ^abcn unjhcirig

cbcnfooiet SBc^mutigeö, 0(6 fte nur immer ^offnungööottcö l^obcn

Fonncn, (5ö finb feine ^etkn me^r. 3c^ fal^ mic^ n>ie ber gifc^, bcr

erflt noc^ «jol^tbe^agtic^ fein ^et(eö 3leic^ burc^fcl^wamm, mit einem

SO?ole anö Srocfene geworfen, unb (eiber fonb fic^ ein neueö Stement,

um etlenbö wieber unterjutouc^en, r\Ut)t gteic^ in ber 9ldl^e.

2((6 junger DoFtor im 58egriff noc^ meiner 55atcr|!abt jurücfju«

Ferren, befc^lo^ ic^, oorerf! einen deinen 2Ibf!ec^er nac^ bem ©utc

meineö D^eimö, beö ^rofcfforö Äittforb, ju machen, ber aU ©ele^rter

in ben bellen ^a^vm feit einiger ^eit im ^ri^atjianbe lebte. Sin oors

läufiger 23rief ^otte mic^ bei i^m ongefagt. Der eigne iooialifc^c

9)?onn njor mir immer mcrfwürbig gewefen. Sr l^atte oorbem an ber

Unioerfitdt @. a(ö orbent(icf)er Je^rer ber FIoffifc()en JJiteratur gejlons

ben, in welcher ßigenfc^oft er weniger burc^ ausgebreitete ^enntniffe

o(e eine gefc^madoone 25el^onb(ung feineö @egen(!anbeö ©Iiicf ges

mac^t unb ben ^eiti gewiffer 5}?atabore erregt ju ^aben fc^eint. ©ein

eigentliches %a<f} waren ^k Olaturwiffenfc^often gewcfen, wofür jeboc^

jum Ungluc! nirgenbS eine @te(te offenf?anb; allein ber Sigenfinn

eineö 9Kinif!erS wollte ben ehemaligen /pofmeifter feineö Jpaufeö burcl^

einen Se^rftu^l, welcher eö auc^ wdre, in aller ßile auögejei(()net

wiffen. Die ^dmifcl^e 2lrt feiner Kollegen, oerfcl[)iebene gelehrte Okcfes

reien »erleibeten inbeS bem t(Jtigen 5Ö?anne t>k oufgebrungenc <BuU
lung ganj, unb mk er nic^t o^ne ßl;rgeij unb Seibenfc^aft war, fo

nobm er furj oor feinem Slbgang nocl; Gelegenheit, einen biefer ©es

lehrten, ber i^n am bitterjlen gereijt, burc^ eine fcl;arfftnnige unb
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fc^lagcnfec Äririf eine« p^vfifoHfc^cn ^>regromntd »er fccr gonjcn Slfos

bemie ju befhafen. ÄiUfort ^tte fi(^ tabei ^injtc^ttic^ feiner aBiffetts

f(^oftti'(^fett oon einer bieder unbefonnten ^du auf eine gtclnjenfce

®eife Qt^ci^t. ©eine 53erebrer triumphierten, ober (eiter l^otte er

unter ter J?onb 2(nf!olt ju feiner (Jntloffung getroffen. 3n einem be;

fe^eibenen SSortrog nabm er eineö Za^ci Sibfcbieb »on feinem 2Birs

fungSfreid unb ^interlie^ bei oflen ©utgefinnten bie fcbmerjlicbe ^a
tTdc^tung/ toimti ein fotdf»er 9)fonn, f)iitu er feinen wal^ren ^Ho§

einnehmen burfen, ber 2Ifobemie gewefen fein würbe. (Jin bebeutens

be6 Vermögen feßte i^n in ben 6tanb, mit 9r6§ter Unöbh^ngigfeit

feinem 6tubium ju leben, unb feine grou, bie i^n unfdglicb liebte,

lief fi(^ ben 2(nföuf eine6 ?onbfi$e0 bei einem anfe^ntic^jen l5orfe

nic^t ungern gefoUen.

Äidforbe .^oud lag rereinjelt am (5nbe be* £>rt<. 9lo(^ erfl t>cr

fünf ^af)tcn »on einem Sbelmonn neu erbaut, t>er^ief fein muntere«

3(nfe^en»on ou§en fc^on eine belle, gefunbeSBobnlicbfeit. I5er fcbmale

aufgemauerte QSorpla^ jwifd^en Spaui unb Sanbjlrafe roar burc^ ein

^iergirtc^en aufgefüllt, beffen SRofenfhrduc^er unb *S(f)lingpflonjen

in bie genfler be« unteren ©toefe« reidfjten; ein rceifer bunner ^awn

um^gte bad @anje.

3d^ langte erf! bei fp5ter 9la(^tjeit an; e« fc^lug jn?6lf Dom Dorf,

unb olle« log ju 95<tte, nur Fom mir ber oltc SJebiente be« O^eim«

entgegen, ber ouf ben goll beorbert wor, micfi ju empfangen. 3(1)

lief mir obne ®eräuf(^ mein €(t>lafjimmer jeigen, n?o fid; ^rfrifcl^uni

gen auf einem reinli(^ gebecften 2if(^(^en t>on ber vorforgenben Jjonb

meiner 3lonte oufgeflellt fonben.

9lie ober werbe id) »ergeffen, roie ic^ no(^ einem furjen ©e^lums

mer gegen bret erwachte unb im onftofenben ^inimer burc^ bie ocr«

fe^loffene Xur eine SW(ib(f)enflimme jemonben anfpred[>en unb eine

Unterhaltung fortfuhren ^6rte, tit^ wenn fie ourf) nur einem !ronfen

Äinbe galt, nid^t minber alten beuten bo« .^erj erfrifc^en unb bie

Slugen munter polten Fonnte. ®er mag meine 9la(^borin fein ? früg

id} mi(^ ^in unb ^er. 95om .^oufe felbft war e« niemonb, bem biefe
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Ottmmc ongel^orcn fonnte, fcic 2iuöfproc^e fc^on Itc^ feine Deutfcfjc

t^on ©eburt t>ermuten, bte ikh\\(i)Uit teö Xonö ging über jete 53or=

fleUung.

„©c^merjt benn bcin 2lrm njtefcer fo?'' wot bte grögc ber ^rems

ben. „©ore eö nur S^og'^, etwiberte bcr kleine, ben id) foglcic^ für

IDtmor, ^illforbö je^njd^rigcn ^noben, erFannte, „(5ö njtrb batb wers

ben'^, oerfic^ertc bk Unbefanntc. „Ser 3ri?onb fc^etnt gar ju prächtig,

iä) jie^e ben SSorl^ong auf, fo njtrb'ö btr leichter''. Ctmor hat um
eine (Jrjd^tung; fte fann eine ©eile unb fprac^t

„3n einem üeinen S^ate, eö l^ei^t ber [?ucfe], bu wei^t jo, gegen

bie ^iegel^utte ^in, befinbet fic^ ein ©tucfc^en 25uc^njatb unb gleich

babei tk wenigen SSeingdrten ^iefiger 9)?ar!ung. 2)ieö ijl nun ein

fe^r njunberlic^er ^(o§, tjon bem ber frumme ©unnefielb mir ^ier oft

bie befonberf!en X5inge erjd^tte. Dir ifl 00m 53oter Idngjt befannt, ba^

*jon ©efpcnf^ern ober ©eif^ern, wie einfdltige $eute fic^ bomit furc^;

ten machen, niemals etnjoö ju galten ift. 83erfiorbene befuc^en bie

Srbe m(i}t me^r, n?o6 auc^ ben ?ebenben ganj rec^t fein Fann. 2((tein

t>on einer ©orte Heiner, geij^artiger 2Sefen l^abe ic^ feit langer ^zit

bef^immte Äunbe unb greife ben gturflic^, ber nur einige 95efannts

fc^aft mit biefem niebtic^jlen unb fpa^ig|!en ®efcf)(e(^t ber Srbe

moc^en burfte, SSermic^enen Jperbjl in einer fliUen Olac^t begab ic^

mk\} mit ©unnefielb, bem meine ^^leugier feine Slu^e lief, on ben bc:

wußten Ovt/^ [Surfe]

@onjeit erjd^tte bk grembe. Otmar festen eingefc^tafen, fein

£aut me^r lief fic^ Igoren, mir felber floffen t>k 23ilber beö ÜOJdrc^enö

gor balb mit bem @puf [?] meiner eigenen Xrdume jufammen. —
3n meineö £)^eimö ^aufe njar man üon jel^er fru^e, unb kt) bes

größte tk gamilie in einer 23orberfiube, bk fojufagen fcl;n?amm in

lauter 3)?orgenfonne. @o flein wie grof umringte ben lang nic^t ges

fe^enen S3etter; befonberö freuten mic^ bie Äinber; fte frembeten fo

lange, hii ein blonber unbdnbiger ÄroUfopf, ber micl; allein noc^ er«

fannte, jur Iure herein auf mic^ jufprang, ba bann fogleic^ auc^ bie

onbern meine 33etterf(^aft in ollen ©liebem fpurten unb jeber einen
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ginger meiner jpanb für fic^ ju Friegcn eilte, ouc^ oöe mir mit Seb;

f)aftiQfdt erjd^lten, wie £)tmar neulich ouf einer @(^ouFet r>erun=

glucft wäre.

Doö flcinjie ouf tem 2lrm, fom meine Xonte, ein blul^enteö no=

türlid^e^ 2Beib(^en, foeben ouö ber Äronfen|!ube. Die grage, wie mir'ö

tiefe 5lo(^t gegangen, führte fogleic^ ouf meine merFrourbige üBonb;

nocbborfcfioft. 2Won nonnte mir tk ülocbter eine^ 23oronetd t>on ?ei=

tbem, 5Karp.*) Der *Boter ^otte in früheren Sorten olö ©efontter

feine* ^ofe« im ?onbe gewohnt unb in ber nur jwei ^Weilen »on b«t

entfernten JRefitenjftobt ou6 einem ongefebencn beutfd^en ^oufe nirf)t

o^ne ®iberfpru(^ t>on feiten ber ©einigen eine Äotbolifin jur grou

gewcl^lt, mit welcher er noc^ 9lieber(egung feined SImte* in fein Sßatcts

lonb reifle, wo er fie burc^ ben 2!ob »erlor. Deutfc^tonb wor i^m ins

be* unt>erge^(i(^ geblieben. S3or einem 3obre mochte er mit feiner

^weiten @emobUn, mit beren Xoc^ter unb feiner eignen erfler S^e,

9)2orp, einen 93efu(^ ; unb bo er gon) in ber 9ld^e bo6 f(eine 2fOgb:

fc^lo^ 934renrietb bewohnte, bo6 ibm olö Eigentum geblieben wor, fo

mocbte ficb tiefe JöcFonntfd^oft mit meined Cb<i"^ö ipoufe \)on felbfi.

„SBir ^tten'', fubr bie Jonte fort, „©eronloffung, i^m einige @e;

fdUigfeiten ju erweifcn, er jeigtc ficb febr bonfbor unb gegen bie 9lrt

feiner meiflen *iianbö(eute ftetö b<^iter unb gcfellig; er Fom öfter ju und

^ruber, unb ^iUforb ^tte bat @(ucf feiner befonberen @unfl, fie

brockten mondte ©tunbe im pbt)fiFolifc^en Änbinett miteinonber ju.

Snjroifcben n?or immer oon einer »»eiteren SReife norfj ber ©c^weij

unb bem 2iro( bie dtebe. 9((d e* nun enblic^ bo)u Fom, trot ein uns

em>orteter Ubelflonb ein : ÜRorp worb FronF. Doc^ unter und gefogt,

fie furfjte einen "öonronb, bo)ub(eiben. 9]iemonb befonb ficf) wobl in

Sob^ 2lnno6 O^obe, befonberö ober roor fie ü}?ort>ö 2Intipotbie, bie ims

mer ouc^ om meiflen von ibrer Unjort^it )u (eiben f^atte. ^(d fie

bo^r ben 5)oter ouf« inftanbigfle bot, fie inbe« f}kt ju loff«"/ wo eö

ibr in ber Xot gonj wobl be^ogte, fo lie^ er i^r julegt nocf) vielen

*) ^örifr nannte ftc ^ur^^ ^\tp, ein ^amt, htx an f^Hitmn Stellen ftef^tn gr:

blieben ifl.
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Xrancn i^ren eignen 2Bißen: fte njort mit guter 2lrt bei ber @efe((s

fc^oft entfc^ulfcigt. Der Coronet l^otte feine ©runbe, warum er fte

nic^t gern hei fcen 33ern?anbten in ber @tabt tief; fo Um fle benn ju

unö, wo fte t>oüFommne greil^eit l^ot, in il^rem @inne ju teben. @ie

ftnbet feinen ©efc^mocf an ben ^Vergnügungen ber großen SSBelt, bes

fonberö mag fie gern einfam fein, ba^er fie manchen Sog t>a brou^en

auf bem ©c^Iofc^en jubringt, X)u n?irfF', fo fc^Io^ tie Xante, „ein

reijenbeö S[|?abc^en fennen lernen/' „(5in njunberiic^eö, njoHteji bu

^injufe^en,'' bemerFte ^ißforb (dc^elnb, „benn bu befonnf^ bic^ auf

ein jmeite^ Seiwort. 9^un ja, ge^t'6 mir boc^ fetber mit bem Wlatc

c^en, wie einem juweilen mit Sogogrt)pl^en gefcf)ie^t : Faum gloubt

man einen Ztil beö SBortö gföcüic^ weg ju l^aben, fo flo^t man
öuf neue SJJerfmate, welche nic^t flHmmen, unb man wirb fo oom
^unbertf^en inö 2:aufenbf!e geführt.

Uber^au^t ij^'ö bod^ gewo^nlic^ nur unfer natürlicher Sgoiömuö,

ber einen fremben (S^arafter nic^t begreifen voiil 3c^ fann mic^ nic^t

brein finbcn f)d^t bann nur fo oie(: id) fonnte biefc, jene Sigenfc^aft,

tc^ Fonnte folcfje Steigungen nun einmal f(^(e(()terbing6 in meine Otatur

nic^t aufnehmen. 2(m Snbe, wenn wir lange genug jugefe^en ^aben,

wie boc^ bem anbern all ta^ fo natürlich ij!, wagt man ftc^ wo^t eins

mal ouc^ au6 fic^ felbfl ^enjor unb i^ gewonnen, el^' man'6 backte,

eo liebt meine grau biefe ^axt) unb liebt fte jufl um ba$ am meificn,

warum fie (k am wenigf^en liebt. @ie^|i bu, 93etter, wenn beinc

Xogif ta^ »erbauen Fann, ^ier bieten barum unb warum cinanber ben

giücfen unb Füffen fic^ über bie 2lc^fel. ©c^abe, ta^ unfre 2:beologcn

iljren S3orteil nic^t beffer wrfie^en, fonfl lie^e fic^ auö folc^en ^p^cJnos

menen oielleic^t ber 2lbfall guter ©eifier ganj bequem ableiten. 3(1^

mu§ boc^ Ui Gelegenheit unferm englifc^en !JJ?ogi|!er ein wenig ^ier«

ouf beuten.''

2luf meine grage, wer bie6 wclre, oerna^m ic^, eö wo^ne im .^aue

nod^ ein junger 9}?ann, !Ö?af!er l^omaö genannt. (Jr l;atte fiel) früs

ber im .^aufe beö 23aronetö um bie Srjie^ung unb 5öilbung bcö Otefs

fen beefelben ein bleibenbeö SSerbienf! erworben, war fpdter für bie
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@oc^e ber Mtd}c unb inöbcfonbcrc tcr SWtffton geivonnen njorbcn unb

^ttt nun t>crfc^icb«nc ©egenben Dcutfc^lanbö bcfuc^t. 3"^«^^ traf

er mit ?cit^m ^icr jufommcn unb crl^iclt oon bcm ^rofcffor aud

greunbfc^oft für jenen bte Srloubnid, auf einige ^<it fein Quartier

im ^aufe ju nehmen, in ber Slbftc^t, bie SSearbeitung geroiffer ©c^rif«

ten im Sluftrag feine« SnfKtutd mit alter 9)iu§e ju »ollenben. Sr

mar mit einer Äommerfrau ber Xobp Seitdem oerlobt, bie fic^ mit biefer

iel^t auf ber SReife bcfanb. €ie f^ttt tat ich eine« vortrefflichen grauens

jimmer«, welche« im SÄunbe meiner 3!ante ein fettneö 3«"dn>^ war.

Unter mancherlei ^eiteren ©efprac^en rcurbe bad grü^fiucf auf«

getragen. Sin gut genjac^fener SCRonn, ^err 2:^omaö, trat b«fein,

unb ic^ bemerfte, ba§ mein O^eim in feiner ©egenroort fic^ einigen

^wong antat, boc^ mir mißfiel ber britifc^e JTpaudfreunb feineöiregö.

Sfnfldnbig, ru^ig war fein ganje« aSefen; feine offene ^cUe ^bpfios

gnomie triidtt unge^uc^elte Uemutaud, unb feine abliefe Ratten, wenn

ficoufjemanb ruhten, (tuxit fliU (Jinbringenbe«, tat feinen abfc^jrecfte.

5lun erfct>ien ouc^ SWorp. Sie führte i^ren Siebling Otmar an

b« .^nb^ einen emfl^aft audfe^enben Snaben, welcher ben 2lrm noc^

in ber 6ti^linge trug. 3cboc^ fie felbfl ! gurroo^r, mir fam im ?eben

nic^t« ^^nlic^e« oor. (Jin jierlicfj langer Spalt txf^h\)U bie (eichte, nic^t

eben gro^e ©eftalt. ^cf}t reic^ geflochten laufen fc^warje ^bpft Pranj«

artig an ber flaren 6tim ^in, bie, »on ber 9latur mit geifligem ginger

auf« fcf)6nflc gcbilbet, über einem ^aar nacf>tblaucr Slugcn f^c^t; oon

ba »erfc^malert ftc^ bad liebe Slngeftcljt abwart« nac^ bem fc^wac^ oor«

tretenben Äinn. Der bunne iWunb [?ucfe]. Übrigen« fc^ien mir, tc^

roei^ nic^t n)arum, ein bla^gelbe« einfaclje« Äleib, worin ic^ f« "^^

wieber fa^, ein breiter ©urtel oon fonberbarer fc^warjer ^ti^nun^ fo

rec^t im »egriff biefe« eignen ÜBefen« ju fein, ffiir tranPen ben

Äaffee, unb ic^, )u einigen üRitteilungen über mein bi«^erige« «Sc^icfs

fal burc^ bie lante aufgeforbert, war wie befc^dmt, t>or biefen gremben

^>on Dingen reben ju foUen, tic i^nen, toit i(f} mir einbilbete, boc^

immer fleinlic^ gegen i^re S3er^dltniffe oorfommen ober boc^ gleic^s

gültig fein mußten. 2lllein jum wenigften .^err X^oma« ^orte, jwar



207

o^nc amf} nur eine SOJiene ju ocronbern, mit fic^tborcr 2ei(no^mc ju;

unt) alö ouf einige bekannte geteerte 2Inf!a(ten tie SRe&e fom, benjiefen

aUe ittu^erungen einen fe^r unterrichteten unb bittig benFenben SOJann,

welcher oon jener ^dti bie oorteil^ofteflen 95egriffe oon unferm 33aters

Canbe l^ottc,

ÜBir mürben burc^ einen fro^tic^en 2orm üor berXur unterbrochen.

2(uf einmal brachte £5tmor q(6 gro^e Oleuig!eit üor, njoö er foeben

entbec!t ^otte: „SSoter/^ rief er lebhaft, „bie ^ad)t finb auf beinet

^tube jwei 50?dufe jumal gefongen worben, fajl glaube ic^ ober auc(),

bo^ Wlaxt) ^eyen !onn/' Über bieXreu^erjigfeit, womit baö Äinb bieö

fprac^, tocl^te oUeö unb am innigflen SOiart). „^^un, bo bu meine

bofe Äunfl einmot erroten ^ojl, to^ ^fcren, ob bu ben ^öwberfprucf;

noc^ tüd^t, womit man um bie %aik ^erumgel^t, bof fo ein Song

nic^t fehlen fonn!'' ©ogleic^ begonn ber Äleine ben 33erö:

„iithti ^ä\xid)tn,

X)a llf^t ein S^äu6<i}tn,

Du t>i|i ge(ob(n

2tuf ein @tüd «roten,

SteQ bt(^ nur fe(t(i(^ ein

Jpeut' nac^t bei 9)tonben[(^ein,

^ac^' aber bie Züx fein i^inter bir |tt.

^örfl bu?

Dabei l^üte bein @(^tt>än)(^en

!

9?a(^ itift^e lachen «jir

Unb fpöter mod)en mir

Sin nieb(idf)ed Xänjc^en: Witt, Witt!

^eine alte .Ka$e tanjt wa^rfc^einHc^ mit."

9J?on lochte wieber^olt unb fpofte. Der Ö^eim ober, jn)ifc^en@c!)erj

unb (5mfl, bemerfte: „3Ber unfereSobp nic^t fennte, ber mochte in ber

Xot oud biefer unb fo monc^er frül^eren ^robe beforgen, bo^ fie bo6

junge 93o(f tiefer, old rdtlic^ i% in i^ren mogifc^en Soften fe^en toffe."

3c^ fe^te mein ©efprdc^ mit bem Sngldnber nocl^ eine ^titian^

fort, unb wir fomen ouf tk Sigentümlicfjfeiten feined 83oter(anbe*.

Sr lie| ftc^'d nicf)t verbriefen, mir oUee, woö ic^ etwo fonjt ou6 JReiffs

befc^reibungen teilö folfc^, teild ^olb ju wiffen freien, gewiffen^oft ju«
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rcc^tjuficKen, fo bog tc^ »or feiner ©utmutigFeit wie »er feinen Äennts

niffen bic gr&gte 2((^tung ^otte. 5lo(^bcm er mit SWört)^ welche regets

mclgige ?eFtioncn abroedjfetnb »on il^m unb »om O^eim erl^ielt, ou«

bem 3intmer gegongen, fing ÄiKforb on: „(Jnglonb wor mir in frül^s

f?er 3ugfnb »or ollen Fultit?ierten Janbern burch t^it bunFte 3bee merFs

wurbig geworben, bic ficfj »on bieferÄoufmonnöinfet unb i^rem mocfjs

tigen 53erbonbe mit oflen leiten ber 2Bett noch unb noch in mir ges

bilbet f^attt. ÜJIein ooterliche^ ^ouö log in ber ?Rochborfc^oft eine«

großen ÜBorenlogerö in ^omburg. 3ch n>ci§, mit metc^er S^rfurc^t

ic^ tit neuongeFommencn @üter onfo^, »or oUem ober, mit welcher

©onne ic^ ben frifc^en €c^iff6geruch, ber on ben aSoUen ^oftete, eins

fog! ®iefe« ©efübt, eine ber leb^ofteflen, beren ich mir aut meiner

Sugenb noc^ irgenb bewußt bin, wieberbolte fic^ in reiferen Sobren

bei i'ebcr ©elegenbeit mit bem gleichen SReij unb Fon^entrierte mir in finn=

lieber <Bt&xU bie gonje 5WonnigfoltigFeit eineö reicl^en, grogortig ver;

jwetgten ?eben6! giun ober mu§ ic^ feit einiger ^eit erfo^ren, bog

jene liebliche &nnnerung fich mit ber oUern>ibrigf!en9?ebenibee \?crfe^en

unb jerfe|cn will, jo mir fogor ein Forperlicljeö Ü}?i§bebogcn bringt/'

„®«nn birt ®orf', wrfe^te tit Zantt nocb einer ^oufe mit

freunblichan 93orwurf, „ouf ben guten Wlann gefogt ifl, ber Foum

oud ber Xure ging, fo treibfl bu boc^ bie UnbilligFeit etwo6 ju wdt,

unb biefe b'tntltc^e Zöcfe, lieber Sllter, würbe niemonb hinter bir

fuc^en. Du l<J|t ouf ber einen Seite ber SRec^tfcfjoffenbeit eine«

9J?enfc^en @erecf)tigFett wiberfo^ren unb Fonnfl bic^ ouf ber onbern

on feiner gr6mmigFeit erbittern, on ber 9(rt, wie er flcl[> feinem a3erufe

Eingibt/' „Ci wo«," unterbroc^ fie ber jDbeim, „ic^ Fonn tie Zvah
t^tchen nic^t leiben!'' „2Bod fchoben un6 biefe?" fu^r tit ZanU, bolb

gegen i^n, f)a\\> gegen micf) gewonbt, fort; „er ift nun brei 2Boc^en

b« un«, »onn fiel er unt irgenb befd^werlic^? wonn brong er ftc^ ouf?

Droben ouf feiner 6tube ijl er ber flillfle, fleigigfie 9)?enfc^ unb ^ier

unten bei un« jeigt er fic^ einfoc^, nucfjtern, Flug, oerbinblic^/' „@c^on

rte^t! olte6 gut," t>erfe§te ber -DnFel, „wenn ic^ nur nic^t befürchten

muf, bogSRonj« ^eitere, felbf^dnbig fld^ entwicfelnbe9lotur julegtoon
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jenem (Einfluß leibet, obgleich id) mit SJergnugen bemerfe, fte brel^t

f[(^, roaö gewiffe ^Regionen onbetongt, noc^ immer lieber ouf meine

<BeiU herüber. Ubrigenß (off' id) i^n machen, unb njoö böö fromme

©etüftel bin unb i)tt mit feinen Uberfegungen »on bfrjFronFen <£euf$ern

betrifft, bie über ben Äanol b^ruberFommen unb mcbr on Xeer, gering

unb Äobeljou olö an baö Soongelium erinnern, fo werbe ic^ micb/

bleibt er lange genug bicr, auc^ wo^l boran gemobnen. Unterbeffen,

wenn neue Äifien fommen unb 25ucber ouögepacft werben, la§t micb

jTOonjig Schritte baüon bleiben/' dt Fü^te feine grau gutmütig ouf

bie^tirn, nobm ibrboö®i(felFinb oom2lrm, trug'ö eineSSeilefIngenb

ouf unb ob unb ging jur bef^immten @tunbe ouf fein ^immer.

„25oö rcor'ö nun roieber!'' fogte tk Zantt. „(56 ift bereine^punFt,

wo icb ibn unfreunblicb finbe. So fe^te ndmlic^ @treit über gelebrte

Dinge jwifcben beiben. Xia brocb ^^ üoUenbö ouf. Dein IDbeim worb

um fo oiel f)(ftiQtVf je rubiger ber onbere blieb, unb felbj! bo^ fie fic^

no(b ber ^onb »erfobnten, mochte bie @ocbe nid;t beffer. 3c§t ober

rote mir in meiner SSerlegen bei t. SSorgeflern Fommt eine fcbwcre

Senbung oom 21u0lonb; icb voei^^ eö ift ein ©efcbenF bobei für meinen

SWonn; Xbomod lie^ mir fruber ein poormol bie 2(bfic^t einer Über;

rofc^ung merFen, nun ober |!ebt boö ^ificben unerofpnet broben; ber

gute 9lorr fc^eint in 9lot, mie er noc^ biefem bofen iponbel on ^illforb

Fommen foK. Der 2(nlo^ wor gonj bonocb, um feurige Noblen ouf

bo6 ^oupt feineö ©egnerd ju fommeln, boc^ gute ©eclen furchten

ficb »or einem folc^en Zriumpf), felbfl wenn fie beffen fieserer W(^ren,

old bier oielleicbt ber Soll iil, D^ocb feiner jorten, bebutfomen 2Beife

nimmt Xb«>mo6 \)ermutlic^ 2lnf!anb, micb "»« SSermittlung onjugeben.

9lun g(ib' icb jwor für micb Äillforb gern einen äßinF, ollein bo beFdme

er nur 3"t/ Heb gegen bie freunblic^e SOJeinung be6 9}?onne« ju oer«

b<irten, unb i<i} b<Jtte t>k (5bre, ben gonjen @po^ wieber ouöjufdbeln/'

Oßoö blieb meiner Xante biernocb onberö ju roten, oU bo^ fie

^tit unb UmfltSnbe getroft obworten möge.

Leiber foUte icb »« ^»"«'^ ber folgenben Stiebte auf eine gonj onberr

aöeifc old in ber er|!en beunrubigt werben. Sin gewoltiger X^rm auf
»»tltt IT U
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tcv (Strafe, ein ^ofligc^ ^ufammcnfpringcn im ^oufc, gtcid^ börouf

bcr fc^oucrlic^e Xon fc^ncU oufcinonbcr folgenbcr ©locfcnfcbldgc oom

Xutm Rotten mid^ f^on ouö ton 23cttc gcfdjrccft, old bcr £)l^cim mit

?ic^t bei mir eintrat. „Sllteriere bid^ nicht ju fe^r. $ö brennt au§er

bem £5rt, mon fonn »ermuten in bcr ^ieöclbrcnncrci; bu foüfl nacf^s

fommen, ld§t bir bcr ^nglänbcr fagen, er ifl fctjon fort, unglurflicfjers

weife \)a{t mein Äotorr^ mic^ jurucf !'' — SRafch angcflcibct, eile iti}

nadt} bem oberj^cn 23oben, bie 9li(^tung beö geuer^ ju merfcn. O^ac^

©eflen fionb ber Jj)immet obroec^fclnb in gellen unb motten ®(uten,

je na^bem bcr bicfe, »om SBinb gejogene fRauti} bolb fldrfer, balb

fc^rodc^er emporbrong. Xicx nojje ^orijont unfrer Sbcne wirb

bort von einem fpi§ auölaufenben 9Balbc bcgrenjt, beffcn oberf^e

©ipfel fic^ mit f(^ouerti(^er Deutli(^feit in tic brounrote Suft ein«

jeidjneten. Sd brennte bemnod» im ZaU^ unb iä) erinnerte mic^ fos

gteicf) cine6 gonj »ereinjclten ©c^oft^ in bortiger ©egcnb. 3m
SBcgriff bie iJac^fhibe ju txrtoffen, gloubte ic^ je^t ein gröuenjimmcr

im (eicf>ten fcbroorjen 9Köntet öuö ber J?ou6türe über bie ®drten weg;

fc^lüpfcn ju fe^en. 91ur Wlav}^ fann et gcwcfen fein: 3c^ renne ongf!«

wü naiS} unb ^be f(^on ^ud unb ©arten im diücfen; auf )n>an}ig

6(^ritte frfcf>cint fte mir rcieber, fdjneU wie ein SSogel über Sicfcr unb

liefen vor mir ^inftiegenb, jrcifc^en 4?üge(n unb ©rdben auf unb

nieber toud>enb unb in gerabcr ?inie nacf) ber Teilung ju. 3c^ flürjte

mebr aU einmal ju S3obcn unb n>ar nur fro^, folange k\) tiie fd^warje

@effa(t nod) im 2Iuge behielt. 9(ber fdjon wirb bie Sanbfc^aft ganj

\id)t um mic^ ^r. X5ad 3ammergctummcl »on unten jerrei^t fc^on

mein O^r, unb jufl am fünfte ongefommen, wo man bie Xiefe über«

blirft, »a* für ein 6cf)aufpiel be* ©raufend! Sin 9lcbcngcb(iube fanP

eben jufammen, inbem nun ta* 2ßo^n^auö oon^ber ißinbfcite ^er tit

gepeitfc^te flamme empfängt. 3(|t ^&rt man Uiü^er unb nd^er bad

bumpfe ©eraffet ber ©pri^cn be« Dorf«, bie einen fiarFcn Umweg, ben

falben Söerg umfa^renb, nehmen mußten. 3c^ fuc^te oerwirrt unb

geblenbet ben ^fab wn ber J^o^ obwdrtö unb erreichte juoirberf! mit

einem Sprung ^ie bewifferte Äluft, bie jwifrf^en ÜBalb unb UBeinberg
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t)cn ^ügcl ^inobfü^rt: bo fol^ ic^ mit Sßerwun&crunci 50?ort) otfcin

auf einem t)er SOJducrc^en fi|en. @ie fc^eint ou6 2Ingft unb (Jrs

fc^opfung m(i}t weiter ju fonnen. SOJit l^eftigem ©c^Iuc^jen noc^

fccm 25ran&e l^intJeutenb, ruft fie mir entgegen: „3o gelten @ie nur un&

Reifen <2ie quc^ mit, ti ju trogen '/' 2Ö2ir blieb Feine ^dt, ben fetts

fömen ©orten noc^jubenfen: nur fc^ned berül^rte mic^ eine Srinne«

rung , fcaf ic^ mic^ ouf bcm ©runb unb 25oben jeneö ndcl^ttic^en

^7läxd)(n^ befinbe, beffen fro^eö Getümmel ouf ewig üor fotcf)en

(gc^recfniffen entflogen fc^ien. 9lun bin ic^ om ^lo^e; oKein f!ott

bo^, wie ju erworten njor, otle tk ^unbert oerfommelten ^dnbe ju

bem gemeinfc^ofth'cfjen ^xved ber ^ilfe rofc^ ineinonbergriffen, trof

kf} »ielme^r eine empörte Ü}?enge in eine 2(rt »on ^rieg oufeinonber

gc^e^t. S6 burfe nic^t gelofc^t, eö foüe nic^tö l^erouögetrogen werben,

e6 fei ein greocl reiber ©otteö Ringer, fc^rien bie einen mit unbegreifs

lieber 2But, inbem bie onbere, bei weitem größere ^ortei bie Unoers

nunftigen jur ^citc fliegen, fluteten, befc^woren, fo bo^ bie tücf;tigc

befonnene 2J?onnfc^oft, ber ic^ mic^ onfc^lof, jwor unoerjugtic^ freien

9^oum för i^re Dienfle gewonn, boc^, immerfort burc^ Icibenfc^ofttic^c

23erwünf(^ungen t>on bo unb bort befiurmt, nic^t wu^te, wo6 fic

benFen foUte. 3cl^ fo^, inbe6 id) meinen Simer reicfjte, ben Sngldnber

oue SeibeöFrdften bie 6pri§enlcute unterjlu^en unb weber ©to^ noc^

@u^ noc^ ftifgenbe 23rdnbe beoc^ten. Dfl6 geuer ober, wenn eö l^ier

auf Furje "^cit gebdmpft war, broc^ nur mit bef!o größerer JpeftigFeit

an einem onberen Snbe ouö. 2luc^ war, bo^ ©ebdube ju retten, bie

Hoffnung oon ben 9}?utigften fc^on oufgegeben, nur benen, bie oon

beweglicher ^obe fo monc^eö trugen, follte ^ai 3Baffer ben SlBeg nocf)

eine Furje SBeile offen polten. 3e^t ober ^ot ber leßte ^ann bod

^oue oerloffcn. Die 3immerleute |iel)en unfc(>luffig, ob fie jum Ubers

flu^ noc^ baö ©ebdube nieberrei^en follcn, olö mon mit ©touncn unb

Cntfeßen am oberen ©iebelfenffer einen fremben Jüngling wol^rnimmt,

ber, in baß grellfle ?irf)t einer hinten ^eronbrdngenben glömme gleid^s

fam vok auf @olbgrunb gefaxt, mit oorgeRrecftem £eib ben berben

5Ifi eineö nal;e ffe^enben Ql^ornd ju pocfen fu(l)t, amf) wirFlic^, el^*

14*
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mon noch ttc ?cttcr bringen fonntc, tcnfclbcn gtucfüc^ erreicht ^ot.

Sr fc^lcubcTt ftrfj unl) Flettrrt mit fecf gcnwnbrcr *B(t}miU btö tief in

He Ärone beö mdc^tigen 93Qume6, on beffen glattem 6tomm f>erob er

um>erle§t jur (htc fommt. 9(uf leichten §ü^cn gebt ter berrlicbe

Änobe eine «Strccfe »onuartd ouf eine feierte ©ruppe iOicnfcfjen ju,

i^m fc^eint tat ®lucf, bad noc^ eben ein ffiunbcr für ibn geton, fo

no^ »ertponbt ju fein, bof er »ergeffen burfte, i^m ju banfen. »Sein

funfelnbeÄ Sluge fcurc^liuft bcn Äreiö, ber ibn olö »Mlig Unbefonnten

mit großen 93(icfen mi§t. Sr foft rinen 2llten in« ©efic^t, ben 33oter

ber obgcbronnten gomitie, bem eine grau mit breien Äinbern fic^ on«

^ngt. „»Sc^imt ^f)v Suc^ nic^t/' ruft ber Sungling mit Unwißen

unb ©t^merj, „nun Ht ^(inbe )U ringen unb ein ÜKitlrib ju fuc^en,

bae 3br nid^t üerbient? 3« ro^nig Slugenblicfen jwor liegt ßuer

ganjer QuorF in 5Ifcbe, ol693ettler feib 3bf Qwf bie nocfte (Jrbe gefc|t;

to(t} bottet 3b'^'d gonj onberö l^abm fonnen, nxSrt 3bf jw^ rechten

3cit no(^ J^itfe oudgegongen. Domit 3br'* o^ft wi^t, mic^ bouert

jebe« S^aar, bo6 mir bei ber traurigen ^offe »erfengt if!, unb Suem

Xxint fann ic^ entbehren. J^ab' ic^ bocf) mit bem befien ©illen für«

»abr ni(f»t fetter« ®<rt gemönjt. Unfinniger 9Iberglaube! oerrucfte

grcmmigfeit! ®enn 3^r ben ^o«^ ^^^ ^immeW burcf> bebac^te

©egenwebr ju reijen furchtet, ia wenn felbf! ber notburftigfie ©eftö

mitfomt bem J^oufe geopfert werben follte, fo rounbert mic^, hti @ott,

wie 3bt b<»tf wagen mögen, biefe Äinber ou« ber ®iege ju reiben,

warum 3bt ^uc^ felber bem Xob entjogen!"

Die aßriber f^mlttn laut ouf bei bcn legten ©orten, fogor bie

SWinner, fo oiel i^rtr ben gremben Ui bem übrigen ©eldrm botten

wmebmen fbnnen, murrten über eine fo borte SRebe. Der junge

SRenfc^ war »erfcbwunben, obne ba^ icf) erfuhr, wer er fei, ober tvai

ibn in biefe ©egenb geführt ^ben möchte. Sein furjer grüner 3ogbs

rocf , ben er von 2lnfang an abgeworfen ^atte, feine feine ©efic^tös

bilbung liefen tit befle 2lbfunft vermuten. Der Üag fing fcl)on an

JU grauen, üt« unter burc^bringenbem 5Bebgefc^rri ber legte fReii be«

@eb<ilfe« flörjte. 9lac^bem ic^ inbeö vernommen, ba^ ben Unglucfs
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liefen fcf>on ein Cbboc^ tm Sorfe auögcmoc^t fei, h\kh f)kt für mic^

ntc^tö weiter ju tun; ic^ fo^ mic^ noc^ ^errn S^^omoö um, ber fic^

ieboc^ bereite verloren ^otte. S5on einer einjtgen gacfet begleitet, nol^m

i(^ ten ölten, fonfl nic^t betretenen SÖJeg jurücf, in öberflüfftger 58ei

forgniö um boö groulein. Unter ^unberttrourigen 25etrac^tungen über

baö gonje Sreigniö Fom mir im @c^en auc^ jeneö SKdtfetwort ^an)t

n?icber in ben @inn, »on bem eö mir freiließ oorPam, eö Ftinge flarE

noc^ ber unglucfliefen, ber tjerfe^rten SOJenge, wetcije bem ^ronbe

33orfc^ub geton. S5ad ÜBö^re ön ber @oc^e ober fotlte fic^ erfi noc^

mel^reren Xogen ergeben.

25ei meiner ^eimfe^r ^ore icl^, 2)?on) fei getrofl ouf bie 9la(^ric^t

ju 23ett gegongen, bo^ niemonb, jumot oon ben Äinbem, mit welchen

fie gute greunbfc^oft [^iclt], feineö ^c^oben genommen.

2Benige 9)?inuten noc^ mir trof ber Sngldnber ein; icl^ jionb on

Aillforbö 23ette, ben .^ergong ber 23egeben^eit erji^tenb, bo jener »otl

Sifer herein unb ouf ben D^eim jutrot. „SJerjei^en @ie, wenn

ki) f?6re— roiffen ©ie wobt, wer in ber ^&f)e if!?'' — „5öer benn?"

— „53iftor.'' — „Um ©otteö willen,'' rief mein Öbeim ouö, „wod
bcnft ber 3unge! @ie ^oben ibn gefproc^en ?'' „3c^ 1)uteU mic^

wobi, ibm ju begegnen, er worbeim geuer tdtig, tjerwegen unb— ic^

fonn wobi fogen — bro» unb liebenöwurbig noc^ feiner beftigen 2irt.

Sein 2(ufentbolt ifl mir unb jebermonn noc^ ein ©ebeimniö." —
9lun fproc^en beibe (eifer jufommen, worouf uf} micb bonn fJiH ent«

fcrnte, nur b^rte icb bie Xontenoc^ fogen: bo^'e^ boc^ SWort) ja »er«

borgen bleibe!

^en onbern Xog, bo id) um 10 Ubr mein ©cblofjimmer offne,

erfinune icb nicbt wenig, bod ®tf&f)tt meineö Dbeimö tjor bem Jjoufe

ju feben unb bie 2onte unb ÜWort) jur 2(bfobrt bereit. (Jö wor ein

fonniger, fc^oner SKoimorgen. ,/poltet worfer .^ouö, hi^ \(f) ju

2Ibenb wieber Pomme, wir mocben einen fleinen 2lu6f(ug'', rief mir

bie 2!onte ouf bem UJorfooI entgegen, inbem fie ctlicben ^erfonen einen

großen ^ocf olter unb neuer Soeben nebft einem 93orrot Menömittcl

}ur 33erteitung unter bie SJerunglücften empfobl unb SWorp fobonn hti
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bcr 4?önt> no^m, fci'c fc^on an bcr Sircppe ftant) unt t>crf!obtcn frcunbs

{iä} bei oUcm fcorein fo^; obgleich mir fccudjtc, nic^t o^nc einiget S?cs

fremden über ttc eilige ^pebition.

25er C^eim bezeichnete mir, mxc fte weg n?oren, ein otteö frei^errs

lic^eö S^epaar, taö, in bcr 9lo(f)borfcf)oft wohnenb, bem grdulein fc^on

feit 3a^r unb Xag um einen längeren SSefuc^ anliege; „unb", fegte

er ^inju, „ba ber Sammer »on geflern bem ÜÄi^bc^cn heftig jufegt,

[mag e^] poffenb fein, ta^ man fte einige Xage auö biefen aufgeregten

Umgebungen roegne^me. '^xvar »or bir, bem 33etter, braucht mon ben

eigentli(f>cn @runb nic^t ju »crflerfen. Sd ifl nic^tö ungezogener, old

ben @afi, nod)bem mon irgenb eine ^eimlirf)fcit erfl bei ibm blirfen

loffen, nad)^er mit allerlei glaufen unb ^ujlcnbcn ®efpr(5cl)öiibl(lufern

baüon au6fc^liefen ju wollen/' ^illforb ^atte Faum ben ?Wunb ju

einer audfübrlicfjcn $rFt(lrung aufgetan, al6 i^m bcr ©eiftlic^e bed

Dxit gemclbet würbe, ben er auf feiner 6tube ju empfangen fogleic^

mit einiger QSerwunberung ficf» anfc^irft.—
3m Hinteren großen ©orten treffe ic^ J)erm 2;^omo6 an. „@ic

finben mic^ fo wie ic^ @ie nodjbenfenb über bic legten Gegebenheiten,

tie 3^nen jum Xeil rdtfet^ft unb wo^l gor »erbiSc^tig fein mfegen.

Seit 3brcni (Eintritt in biefed Xpouö entging mir 3^f 3ntcreffc für

?obp üRort) unb i^re gomilie nic^t. ^ic machen hierbei Feine 2luds

no^me »on ben oielcn Deutfctjen, welche mit ?eit^emd GeFonntfc^oft

gefunben. Slber nic^t ebenfo unbillig unb nidf)t fo ^tlmifdf» wie jene

werben <Sie bicfe ^rfcbcinung »on ber «Seite onfc^en, nacf)bem '^ic if)V

einigermaßen no^gcFommen. 3cl^ ne^me eö bobcr getrofl auf micf),

@ie etwa« ni^r in bo6 3nncre biefer ©er^iltniffe blicfen ju loffen,

wenn Sie mir je§t juboren mögen/'

3t^ gab bem wocferen SWonne meinen lebhaften 2lnteil unb meinen

DonF jum »orou6 ju crFennen, unb er begann, inbem wir beibe

nieberfa^en: „3uer^ fei 3^nen untjcrbo^len, ba§ id) fowo^l rvk

Äillforbd un6 feit lange flillfc^weigenb gewinnen mußten, ben jungen

3Bogebal6, ben @ie tic ^ad^t gefe^en, unb iat\) Seitdem entfc^ieben

olö ein ^^oor ju betrachten, wenn wir ed gleich weber üor SiJiarp, ja
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faum unter un6 fclbjf gcfltdnbig finb. 2Iuf njetrf; fonbcrfearcn ÜBcgen

fte ftc^ fanbcn, tüic n?eit \f)x beiberfciti'gcö ©cfc^irf auöeinonbertiegt

unb fcoc^ wie unzertrennlich erfc^eint, erfahren @ie noc^^cr. 3ug(ctc^

ifl eö mir ober S5cfcurfniö, mtc^ bei 3^ncn über eine ^Ingetegcnl^eit [?]

auöjufprectjen, worüber ic^ mic^ fonjlt ^ier wenig du^ern fcorf; @ie

wiffen, wie »erfct)ieöen 3^r ID^eim unb Uf} in 2Ibfic^t ouf t)k erfien

Sebingungen aller [Srjie^ung] urteilen. 9lotwenbig fmb wir beU;

^o(b wegen SWort) uneinö. Sr (d^t i^r öberofl unbebingte ®erect)tig:

feit wiberfo^ren, fielet bo^er in ot(em nur ta^ unfc^ulbigc ©eprdge

einer (iebenöwürbigen £)riginolitdt, bem er ouf Feine 2(rt ju nofxges

treten wiffen wiü^ bo6 er um feine Sinie onberö wunfc^t. Dogegen

berg' id) nift)t: mir mod^t eö monc^e trourige «Stunbe, bo^ ein rcic^

begobteö ©emüt fic^ gonj unb gor, ja rec^t gewottfom gegen boöjenige

rerfclf)(ie^t, woö [Sudfe]. 23efummern mu^ ed mic^, bo^ jebe l^o^ere

^orberung [Sucfe] hd if}x burcf> bk ^errfc^oft einer ^oc^fi feltfom gc=

flimmten ^^ontofie oerbrdngt wirb, ^"'or finbet ftc^ bobci — jum

Glürf — oucf) nic^t eine (Spur ber gewöhnlichen wciblicl)en (dentis

mentolitdt. So ifl, um e6 mit einem ®ort ju fogen, ein [fronf^ofteö]

a5ef?reben, tit ^moginotion jum einzigen Drgon olleö [inneren Seben6]

JU ergeben. <©ie fie^t bie SßJelt wie burcl) gefdrbteö @lod, bo^er i^r

leibenfcl)oftlic^er ^ong [?ucfe], Grfinbung \Jon SWdrc^en ufw. S3on

Dichtern liebt fie wenig ober nicfjtö, unb boö ©c^oufpiel inöbefonberc

hat fie nie j^orf ongejogen, mt fie benn eben t)on bem, wod mitSRec^t

Äunft ^ei^t, niemol6 einen 25egriff boben wirb. Sie werben, wod ic^

^ierfoge, erftin ber^olgebeffer oerf!eben; benn feit @ie hei und fln^/M
fic^ bie?obi) nocl) nic^t in ibrem wo^ren Clement gejeigt, eö wirb ober

wobl noc^ @elegenbcit geben. 3e§t will ic^ oon SO?ori)ö früher 3ugcnb

erjdblen, worouö mon freiließ fiebt, wie oielc Umftdnbc »on 21nfong

fid^ »ereinigt böben, um jenen romontifcben Überfluß unb jene Slb«

neigung gegen bie (nocfte] ffiobrbcit ju erzeugen.

3clf) b^'be boö^olgenbe teilö ouö gelegentlichen Sttuf;erungen beö^oterd,

teilö ober, wod bie jortejlen <punfte betrifft, oud bem 9}?unbe meiner

Sörout, bie eine ^eitiarxQ boö 53ertrouen Wlaxt)^ in bobcm ©robe geno^.
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25cr Coronet 2llfrct ?cit^em [wor] fc^on mit fcem fünfunbjtrons

jtgflen So^rc jum ÜBitroct geworben, Xtili brockten rt bic clu^crcn

SScr^ottniffe mit ftdf», bö§ er botb noc^ bcm 2obc feiner erf^en ©es

mo^lin fic^ i?on ber ^tobt naö) feinem flillgelegenen $anbft§ ^urücfs

jog, teil6 roor ed eben namentlich ber ©rom über gebod[>ten 33erlufl,

rooö biefen Sntfcbtu§ febr begünfligte. Sr lebte longe ^dt faft ouöj

fc^lieflic^ ber jDfonomie unb ber 3agb. 60 fiel bie frübe Äinbbeit

ber einzigen Xoc^ter bi« )u bem jwblften 3obrc in einer feiten unter«

brocbenen (Jinfamfeit ber Slufftcbt ibrer @ro§mutter »dterlicberfeitö

unb bem Unterridjt einer gefc^icften, bobei eben nic^t fel^r energifcben

©ouocmonte onbeim. Unter ber ©ienerfc^aft befonb ficb ein olter

@(botte, 3ome« @unnefielb^ ber oon l^eitbcm nicbt obne 93orliebe für

bie ©onberbarfeit feine« ^böwfter«, ober oorjugtic^ ouc^ um feiner

bewibrten Jreue wißen old ^oußoogt ouf bod @ut gefegt njorben

roor; fein Äojjf flof »oH @efcbi(^ten unb Wl&td^tn, unb wie nun ouf

bem ?onbe bie iPerübrung jnjifcben ^inbern unb r)ienf!boten nidfjt

immer ju »ermeiben ifl, fo fonb ber 2(lte on bem graulein batb feine

dfrtgfle ^otronin; !onnte boc^ felbfl bie @ro§mutter einige« äBobtge«

follen an feinen ^jäblungen niebt »erleugnen. Der Sdcij berfelben

war fo neu unb mdc^tig^ ba§ e« Fein SBunber ifl^ n>enn fie ber ^\)ani

tofte be« SRdbcben« eine eigentümliche unb bleibenbe ®eflalt verlieben.

2ro§ biefem gab tit burcb fo manche Überlieferungen oon feiten ans

berer ftetd frifeb erboltene Erinnerung an bie grommigfeit einer früb

©erflorbenen ÜJJutter bem engen .^orijont beö 9J?clbcbend eine febr

mitbe unb tvobltdtige Xinftur^ oud roelcber ftc^ bereit« bie beutlic^en

Slnfdnge eine« innigen religi6fen ^ocl^ötum« onfiinbigen ju wollen

fcbienen. Leiber ober fiel in eben biefe ^fit ein SPefudf), ben ber 93aros

net »on einer noben 33em>anbten feiner »erworbenen grou ou« Deutfcb«

tonb erbiett. 6ie war, mit jene, fheng, mon borf fagen fcf^w^rmcrifcb

ber Fotbolifc^en Äirc^e ergeben, bei oller 3ugenb unb 2ieben«n?ürbigs

feit jeber J^eirot abgeneigt, itbrigen« geifhretc^ unb hii auf einen ges

wiffen ^unft, ber leiber bolb genug jur <Spro(be fam, bem JBoronet

bocbf^ refpeftobel unb wert. S^äulein Sofep^ine trat ndmlic^, teil«
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im 2Iuftro9 ter gamilie, UiU auö eigner (eb^after Überzeugung, mit

terfc^on üor ber SScrbinbung formtic^ obgetanenen,no(^^er öberjuoers

[c^iebenen 2D?olen njieber erneuerten groge njegen ber ^onfeffion beö

Äinbeö ^crt>or, unb ber 93oter, über btefe unerwortete, unbiUige

SInmutung, fo befc^eiben fie ouc^ gefleUt njor, ^oc^Iic^ oerwunbert,

[ob fif^ w 23erfofg ber Unterbanblung mit ollen feinen Einwürfen

(worunter tic junebmenben ^af)xt ber Socbter einer ber gerecbteften

n?ar) bennocb oerfc^iebent(icb inö ©ebronge gebracbt, Senn nic^t nur

roieberbotte man ibm ouöfübrlicb tk ©efcbic^te eineö ganj dbnlicben

§ol(e6, ber fic^ neulieb in ^fJerreicb begeben, fonbcrn er morb oucb ouf

eine fo jorte olö fc^merjlic^e 5iBeife on bii füllen Sßunfcbe ber feiigen

2obt) erinnert, tie in 95etrac^t ber unbegrenzten ikU ibre^ ©otten

mit ber J^offnung qu6 ber 2Belt gegangen war, bo§ er üielleicbt nacb

ibrem Xobe erfüllen werbe, rood fie lebenb ibm nicbt ^atU abgewinnen

fonnen. So fam nunmebr ju lebbaften Sluftritten, unb bie Same be=

ging bie Unoorficbtigfeit, ibren ©cbmerj, ibre <2orge bem b^lb oer:

jfebenben Äinbc nicbt ganj ju tjerbcrgcn. ^k^ mu^tc hei einem fo

abnungöoollen guten ^erjen notwenbig folgen f)ahtn, Sad !)[)^db(ben

empfanb, eö bönble ficb bicr um ttma^ ^eiligeö, Sntfc^cibenbeö unb

um ben (gegen ibrer 9)Zutter, oielleicbt um beren ewige SRube. SWit

biefen ©efublen fam bie J^rtlicbPeit für ben 53ater in einen ebenfo fons

berbaren ol6 gefdbtlic^cn Üöiberjlreit. @ie warb inögebeim irre an

ibm, fie begriff nicbt, m\( man jugleicb fo b^rt unb fo gutig fein

fonne; toie ed bem 93ater moglicb gewefcn, tie 20?utter über alled ju

lieben unb bocb babei bie größte 2lbneigung ju böben gegen baö, roai

ibr ber SBeg jum ^immel gewcfen. @ie bing in aller «Stille taufenb

23etracbtungen nacb, obne ba§ folcbc jemanb gefliffcntlicb n^bfte;

aber et febltc nicbt an SSeranlaffung, wo biefe 25e(Jngfligungen ficb

unvermutet mit einer ^eftigfeit 2uft macbten, welcbe bem SJaronet

gor nicbt unb fclbfl ber Dome nicbt fogleicb erfldrlicb war; wie febr

biefelbe oucb ben ©cl^oben gutjumocben eilte, eö gelong nicbt üoll?

jlinbig. Der SJoter feinerfeitd nobm bie @ocbe im ^erjen oiel leicbter,

old feine flrofenben 2ßorte gegen Sf^u^^i" Sofepb'ne »errieten. 9]icbt
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fange bürouf reifte fte ab, jiemtic^ »n:f^^nt mit i^rcm unerbittltcfjcn

83etter. 2(Kein bei 9)?arp wtrften bie fchiefen (Jinfcrurfe nott} im 33crs

borgencn fort, hi^ tod ÜJJclbc^en fcie I(lnt(irf*e Stille wicber mit ter

^tatt »ertaufc^en durfte, tro freilid^ eine neue 5Bclt fte umfing, ol^ne

tod) njirftic^ i^re oode ©ewatt auf eine fo innerliche, reicf^begabte

^flatur in bie Singe außuben ju fonnen. Die junge Sabt), al6 aufs

fproffenbe oieber^i^enbe ©djon^it weit über ibr 2(Iter bebanbelt,

war be* gerauftfjDoUen 2!ag(auf«, ber un.^uf^6rlicf)en ©efettfctjaft v>on

einer frf»o(en SJornebmbeit balb uberbruffig. 3Ber aber fotlte glauben,

ba§ feit bem errodbntcn SReligionöjwifl mit [Surfe] fic^ ein ftided

SWi^trauen, wenn nic^t gar eine 3Ibneigung gegen biefe 9}iaterie bti

bem ^inbe einf(^(ei(^en unb feftfe^en fonnte, unb bodfj war ed nic^t

anberd. So fiel aucb wobt juwciten in cffentlicben ^ir!etn ein Ferfeö

ÜBort, baö jenen feinen Cb^en nic^t entfcblüpfte, baju famen fpdter

einige in betf 35oter« 93ibIiotbef jufdUig aufgegriffene @(^riften ber

STrt, wie jie ju 2lnfang be« 18. ^öb^bunbertö au6 falfc^em natura«

lifhfd^en 23eftreben in Unjabl auögeberft würben, welrfje mit bem

Sd^dn ber ®iffenfdf)aftli(f)feit hei einer fa^ticl^en unb meifl gefdttigen

X^rfteUung ben erwacfjenben ''Bcrftanb anjujieben fe^r geeignet waren.

5ßknn nun ber 33ater auc^ eine [folc^e] Seftüre nid^t gerabe unter;

iiül^U, fo wrbot er fie boe^ aucl^ nicbt ftrenge; er war oieUeic^t im

3nnern f^ib erfreut über bie* ^dd^m einer frubreifen refleftierenben

9latur. 3ni»t»ifcben mcrfte man hei Wiavx) einen ganj ungewobnten

3uflanb. @ie jeigte ficb ungefeUig unb b^ftig, t)iel oerlangenb unb

tmd} nid}tt befriebigt, ni(^t anbertJ a(d ein Äinb, t>at nic^t mei%

WQt e< wifl. ffiar fie bagegen in anbern Slugenbtirfen wieber befons

berd anfcblte§enb unb »ertrauenb, jumal gegen bie Seute, fo ging aucf;

tie* über i^r gew6bnlicbe^ ?Wa§, unb im ganjen blieb boc^ immer

jene wiberfpenflige Saune bie oorberrfcbenbe. iTa [ut} Fein beftimmter

@runb babei benfen Iie§, fo warb jebermann ungebulbig, unb fie bötte

monrf^en 33erbru§, benn freiließ a^nte man ni(^t, ta^ if)v SSene^men

nur ber ungef(^irfte 2(udbrurf einer gewaltfamen ©drung aller ibrer

ftttlic^en unb natürlichen ^rdfte fei. 6ie verbarg ein @efu^l, tiat fie
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ouf Feine 2(rt mit ftc^ vereinigen, fcoö fic weber anerkennen noc^ ah

weifen fonnte. ^d} erfuhr in ber gotge boö !(eine ©e^eimniö au6 bem

3J?unbe einer mir nol^e oerbunbenen greunbin, tk iia^ SSertrauen beö

grduleinö eine Seittang in l^o^em ©rabe befa^/'

[2ucfe]

„Sr [ber 25aronet] f)atU ju ÜBien eine eb(e ^amilie beö dltejlen

2tbelö fennen gelernt, von ber einige ©lieber im 25egriffe f^anbcn, bic

Fot^olifc^e Sieligion gegen bie eoangelifc^e ju üertaufc^en. Die junge

©rdfin /pelene, ein eben aufblü^enbeö, geijfreic^eö, ^eitereö Äinb, ber

©ouoernante noc^ faum entwaclfjfen unb mit ber größten Strenge ers

jogen, empfing ben S3orbereitungöunterricl[>t im neuen ©louben ju

ber 3«t, bo unfer SSaronet tie Keinen ^ivtei beö ©rofen befuc^te. Sr,

beffen ©runbfd^e bem Srnfl ber Familie entfpracl^en, rourbc in fur=

jem olö ber erfie jpauöfreunb gehalten, unb feine 3(bficl[)t auf bic Xoii)'

ter mißfiel um befloroeniger, bo i^r ju munteret ^Temperament an

bem gebiegenen ^^arafter beö liebenöroürbigen 9}?anneö, ber gar nic^t

o^ne Slnfprud^ auf 3ugenb unb2lnmut auftrat, einen fe^r rounfc^cnö;

werten ^alt gewinnen mu^te. 2(u(^ gefiel fic^ tai Srdulein gar balb

in bem ©ebanFen, fo fru^e fcifjon einen ©ema^l, unb jwar uberö SWeer

herüber ju l^aben. ©enug, t>\e SSerlobung fanb f^att, tk S^civat felbfl

feilte erjl nac^ 3ol^reöfri|l oolljogen werben. @ir 21. Seitdem würbe

inbeffen burc^ eine ^"fc^tift na(f) feinem SSaterlanbe gerufen, ©eö

©rafen erfte *eorge blieb berweilen, feinem Sc^wiegerfol^jne, wenn er

jurücffdme, eine gute ^proteflantin in tiie 2lrme führen ju fonnen. Der

Unterricht war gleicf) anfangö burc^ unverhoffte Sc()wierigFcitcn oon

feiten beö gePrdnften Äleruö unterbrocljen werben, unb jegt, ba er

aufö neue begann, fiel er einem ange^enben @ciflli(l;cn an^eim, Ui

beffen ffiabl ein allju gunfltigeö Vorurteil für fein Xalent, ja eine

©rille beö ©rafen entfc^ieben ^aben mochte. Sr felber ^atte einigen

53ortrdgen angewohnt unb wupe bie tiefen Äenntniffe, bk lebenöoelle

X5orf^cllung, tic ficl;tbare ^lödrme beö ?cl;rerö gar nic^t genug ju prei=

fen. 3n wenigen 2ße(^en erflaunte mon wirFlic^ über eine ganj un:

glaublic^je Umwanblung in beögrduleinö 93etragcn; fie würbe fliller.
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noc^bcnFforncr, jo ftc fc^icn bcm ungejwungencn Inebe cincö innerlich

bitbcnbcn ^o^eren ieUni mit [2ucfe] noc^juge^n. itein SWcnfc^ ücr«

mutete, ba^ bie ^crjonticfjFeit be« ?e^rert unb btc geifltge 6peife, bie

er borreic^te, bcn gleichen 2tnteil an bem ©lud ber ciufmerFfamrn

@(^ulerin ^tten, ja ta^ 9lrmin felbfl — fo nennen wir bcn jungen

SWann — bod gcucr feiner Sieben indgebeim ouö ben bunften 3(ugen

be« fc^onen ^^gting^ l^o^l. Sr \füttte ftc^ roobl, i^r feine ?eibenf(^oft

merPen ju loffen, er gob bem fu^en @ift nur b<>»nti(f» Obbrung bei

ft(^. aJolb ober to&ä)^ i^m ein anberer Dom im ^erjcn, beffen er ftc^

om roenigften »erfa^. 95ei ber Srfldrung be^ wichtigen Dogmaö üon

ber [£urfc] begegnet er fic^ plo^lirf) im fliöen felbfi mit ber 5^9^
oberbenn »obl a(d eigne ooflfommcne Uberjeugung befe^njoren würbe,

njoö er f^itt a\t unerla^Iicbc S?cbingung ewiger ©cligPeit »orjul^etten

mit fo(d[)er €icfjcrbeit fic^ unterfange.

3n ben <£etb(!beFenntniffen, bie ic^ gelefen, bef(^reibt er biefen

SWoment a\i einen ber fd^recflicftflen feine* ?cben6. (5r fubtte fic^ er;

bläffen, unb eine Slrt von 6(t)winbel mocf^te ibn »erflummen; er fliegt

wie ein ®eri(^teter. De« onbem Xoge* unb fo fort üerfu(^t unb prüft

er fi(^ ouf6 neue, er glaubt fi(f> wieberum jurec^tjufinben, fein Q3ors

trag gewinnt wieber fc^einbared {eben, adein e6 fuib t>on je^t an nur

marfs unb geifllofe [Segriffe], worin er ft(b, gemd§ ben atten fpmbos

(ifc^en ^^n, eine gewtffe^iefe me^r nur oorfpiegelt: er glaubt, feine

6timme nie mcicbtig genug erbeben ju !6nnen, ibm if! atd einem,

ber gegen ben ©turmwinb fprid^t; tdglidf» wirb i^m ti\( €ac^e ingft;

lieber. &r befc^Heft, biefdr Qual )u entfagen, unb (ric^t ifi ein SQots

wanb gefunben, ben Unterricfjt abjubrecben. 9lagenbe ^n^eifel über

feinen 5Peruf, tit lingfl in ibm »erborgen gelegen, wrjebren in ber Sins

famfett frin 3nnerfle«; aUein bie@(ut für ^(ene fertigt, alleö über;

ragenb, felbfl au< biefer ^hilt b«rvor. 9(ber wie wunberbar! eö ifl

ni(^t b(o§ tat fd)6ne SKibc^en, ti i(l bie Äatboliün, bie er liebt, fo

bunfet auä) bama!« ber SHeij biefer festeren SSejiebung noc^ immer in

ibm liegen mochte. ®enn er fi(^ in ben 25anben einer anerjogenen

^Religion oon je^ ju eng unb ju weit empfunben ^atte, fo war i^m
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fcicö ©efü^I nun fo brücfcnb 0(6 je, o^ne bo^ er »on einer antern

.Kirche ctnjoö ^ureic^enfccö für fein ^cburfniö erwartet ^dtte; unö ah^

gefe^en oon feinem eignen ^?eile erfc^ien eö i^m in tiefer ocrjroeifelten

Unentfc^ieten^eit wie fret>el^ofte Qtnma^ung, einem anbern, geliebten

©efc^opfe ben ©lauben, worin eö [gro^ geworben war], ju nehmen,

ta er nickte 25ef["ereö, ta er nic^t baö einjig ©ute unb Sftec^te bagegen

ju bieten tjerm&ge; benn, meinte er, gut unb beffer, ta^ ^ei^e ja nic^tö,

wo nur tk »ode SEBa^r^eit einen 2ßert ^aben Bonne. Sr mu^te fic^

fragen, ob nid;t mit jenem ©louben jugleic^ bie ^eiligflen Äeime, bie

[?ücfe], für immer au6 be6 2i}?dbc^enö Jperjen geriffen würben, jumal

wenn er bebac^te, bo§ bie Erinnerung an eine über aüeö geliebte

SDJutter, welche o(ö eifrigfle Äat^oliFin oor Sauren geftorben, bei ber

Xoc^ter tjicl tiefer grünbe, atd eine oberfCdc^IicI^e Slnfic^t i^reö ffiefenö

irgenb »ermuten laffe. Unb fo jlanb benn Jpelene »or i^m atö eine

mitteiböwerte ^eilige, ti( eö Idcl^etnb gefc^e^en lie^, ba^ i^r ein X)kh

bie ^rone t>on bem Raupte nabm, beren ©ert fie nur a^nte. @ie ouf

bem neuen ®ege weiter ju führen, fie ouf ben alten rücfwdrtd ju ge?

leiten, htitei fc^ien i^m gleich unmöglich unb gewagt. 2(c^! rief er

hd [xd} auö, bie fc^one SSrürfe, bie fonfl ju i^rem buftigen ^pimmel

führte, ben farben^elfen a3ogen, on bem bie ^<f)av ber Engel we(^=

felnb üor i^ren 21ugcn auf unb nieber fiieg, ^abt ic^ mit einem falten

^auc^ jerliort, mein eignet ÜBerP finPt mir jur ©träfe unter ben

.^dnben jufammen. 2Bie Pann, mit barf ic^ je wieber »or bem ^imm«

Uferen Äinbe erfrfjeinen! ÜRebrere Xage ©ermieb er baö jjaud, enblicl^

trieb ibn bie ©e^nfuc^t ober oielmebr ein feltfameö ©efü^l oon 21ngfl

to^in. Er ftnbft balb ©elegenbeit, bad grdulein unter mv 21ugcn ju

fprec^en ; 6ie mac^t i^m bie liebenöwürbigfien 53orwürfe über fein

Sluebleiben unb wei^ eine gewiffe Zuneigung Paum ju unterbrürfen.

6ie berührt, obwohl nur flüchtig, im @efprcl(^ ibr »Berbdltniö ald

93raut; eö war bie erfie Äußerung ber 21rt in 2(rminö ©egenwart, unb

befonberö ifl etJ ibr unbefangener Xon, ma^ ibn babei frappiert.

,2Bir l)Q.hen geftern Briefe t>om 25aronet erbölten, unb aucl^ für @ie

(leben @rü§e taUi^ wenn @ie felbjl lefen mögen.' *löie war i^m, alö
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er toö 5J)opier ouö i^rer J^onb empfing — er jttterte — er fa^ eö on

unl) legte e^ njieber ^in/'

dhcn voat Sperr X^omaö mit fciefem [?ucfe] Eingang ju feiner dv-.

jd^tung fertig geworben, aU man unö ju SWittog rief. ^iUfort jeigte

fic^ über lifc^ Weiterer ol6 gero6^nli(^. „3c^ ^obe'', rief er ouö, „f(^on

oft bie (Jrfo^rung gemocht, wenn tit SWdnner ohne bie J^öuöfrou fi*

jum Sffen fe^en, fo fcfjeint bie «Sonne gonj anberö, icf) mochte fagen

luftiger ouf bod Xifc^tud^, unb wenn fie iik ganje SBocbe burc^ nicht

gefc^ienen f}&ttt. S6 fei tiei o^ne [^ieb] ouf tit grouen gefagt, ober

roo^r if! roenigflenö fo oiel: tie Slbwefenbeit ber (JBe^dlfte— fie mu^
nur nicf>t ju longe bouern — iii immer eine 2(rt vgommeljeit für ben

ÜRonn. Öv ^t, trenn er fic^ nur übrigen« brov ^iiUf^U, tic f(^5ns

flen 33iftonen, t>erabfc^iebete ^(dnc unb jugenblic^e ©ewo^n^eiten

reten ^eruor, unb tic fublimflcn @ebonfen mclben fic^ in gonjen

@(^oren/'

$r fogte tid mit einem ^otben a3Iirf ouf jpcrrn X^omoö, becfte

ober tic Slnfpielung gteid^ mit einem onbern ©c^erje ju. 93ei oUebem

n)or }u bemerfcn, bof feine SWunterPeit nic^t bie unbefongenfte fei.

&r fiel minutenlong in ^fifftwuung, fnupfte mel^rmolö ein »erbinbs

lid^eö ®efprdc^ mit bcm ^ngldnber on, »erlief ed ober immer wieber

in ftcfjtbarer 5Jertegenl^eit.

9lo(^ bem Sffen nobm mi(^ ber jDbeim ouf fein ^inin^ft« ®t

riegelte bie Xure. „T^u follft ein ^Proc^tftucf ber SKec^oniP, ein £)puö

erfter @r6fe febcn", fprocf> er unb jeigte ouf ben Xifc^, reo mon unter

einem weifen Xuc^ boÄ glänjenbe ^ufgefteß einer 9)?ofcf)ine ^ervor«

blicPen fob. 2lm 93oben flonb bod leere Äiftc^en, worin bie @enbung

ongefommen wor. ^r jog bod Xuä) hinweg, unb ic^ ^atu fürwo^r

oUe Urfoc^e, ein SKeifterflucf t?on englifcber Luftpumpe ju bewunbern.

„@ie^ einer boö ^oor ©locfen on,'' rief ber jDbeim oud, „biefe @rob;

meffer oon ber neuften ^rfinbung, bie SJequemlic^Feit, ^rdjifion unb

gefc^mocf\)olle I5erbbeit unb bcFomme nic^t SRefpePt oor 3!}?enfc^enwi§

unb gleif.'' 3nbem wir nun wec^felfeitig tic ©orjuge beö SIpporotd

und ou6einonberfe$ten, Ponnte ic^ nic^t um^in, ^olblout für micl^ $u
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fogen: bieö otteö r5c^e toc^ ntc^t eben unongene^m nacf) Zcet unb

Iraftdtc^en. ,ßSlldn^ tnV' l&(i}dtc miifot\>, „äßa^rfc^einticl) Fommt

fcer <2pö^ öom gnobigen ^ertn, bem Coronet, unb meine %xaü f)at

mir baö Äif!c^en »or i^rem Sßeggel^en J^ereingefieUt. Übrtgenö— Burioö

— eö njore boc^ — tc^ ^otte felbfl fc^on— fo? meinj^ bu? ^nawifc^en

moiim wir niemonb baoon fogen, l^orfl bu?^'

Olun oerftel er in eine ndrrifc^e, auögetojTene, ffurrile Soune, bie

iä} roo^t früher biönjeiten on i^m gefeiten, unb welcf^e jeberjeit eine

gemifc^te, boc^ uberwiegenb gtürflic^e Stimmung onjeigte. dx jog

bie SOZoufefoUe hinter bem Cfen ^eroor; jwei jorte 5[^du6c^en fo^en

borin, bie er mit fc^munjetnber 3)?iene anfproc^: 53erfie^' i(fy xc(i}t ben

[£ücfe] (Sc^icffalönjinf, bu nieblic^eö, gefd^wdnjteö Ungejiefcr, wdrjl

bu nur barum in tic^ ?oc^ gegangen, unb l^otten Äinber^dnbe bein Se;

ben im ©efdngniß nur beö^alb fo (onge gefriftet, weil bu prdbcj^iniert

worf!, oor ben 2Iugen biefeö wißbegierigen jungen SoFtorö unb un=

reifen ^roftiferö burc^ ein6 ber fc^onften Experimente ben 3i)?oment

beineö ^infcl^eibenö jum wic^tig|!en unb (ej^rreic^flen beineö £ebenö

ju marfjen? Du wurbefl bemnoc^ ou6 ber gemeinjlen SWofcl^ine l^crauö

in tki fünfllic^e @e^duö treten, wo ouc^ bie fimpetfte tierifc^e Obl^s

rung, tuk mon in teurer '^eit noc^ ganj umfonfl genießt, bie otmo=

fp^drifc^e Suft, ficf> bir cntjie^t. 3n meiner ©ewolt feib i^r einmol,

unb wenn eö wö^r ifl, woö etliche gemiit\)one ^^ilofopl^en, worunter

ouc^ id} bin, oon 3mmorta(itdt ber Xiere, »on ©eelenwonberung unb

bergleic^en f?otuieren, fo fte^t eö gonj hti mir, wie tong boö feelifc^e

^rinjip noc^ in bem 33aPuum biefer ©lodPe ^erumfol^ren foU, oers

jweiflungöroU ^inaud miil, wo Pein Soc^ ijl unb Fein Sli^c^en, hii i(fy

bie Sc^roube bre^e unb ben J)c(fe( lupfe, bomit fic^ bie moufifc^e

^fpc^e wo önberö in ber 2Be(t ein UnterPommen fuc^e. 3Boö meint

i^r ortigen 6c^ndujc^en? ©oH'ö onge^en? 3Bollen wir Prep ieren V

^\d)t boc^! (So groufom wei^' ic^ boö ©cfc^enP nic^t ein. 3^r ^obt

^orbon,follt leben!*) [?ucfe]

•) [2lm Olonb bfr ^önbfc^rtft (leJ)t fjter mit OtotfJift gffc^rifbfn: „Di* Ätiu
bfr gcniffn, 9?ö(^n(^t «om ^ufent^olt ©iftor«/']
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„3m tieften @(^(ofc tog l^olbnadft ein bcttcthöftcr Änabc in ^cr

ongcnc^mflen Stellung ouf bcm bcmooflcn 6tcin t)or unö önögcfhcrft.

Sin ^o^rtrogbarerÄdftgmitfrcmbcnÖogetn unbcinctFIcincn ^gcblonge

t)on auögejcicfjncter <£c^6nb<itf^onb boncfcen unb ©erriet baö ©croerbe

bf6 jungen SKenfcbcn, beffcn übriger Buftonb unö nocf) ein JHdtfct n?ör,

benn er fob eben ou6, olö wdre er, \>on ©aunern biö ouf bie Jjaut

geplunbert, in biefen ®infet gefluchtet; föum bo§ ibm ein paar Furje,

robe 93einf(eiber übriggeblieben; a?ruf!, 2Irme unb §u§e wören uns

bebecft. Doö fonnentxrbronnte, b^^^f^ «bei geformte ©eficl^t jeugte

von frif(f)eT @efunbbeit, unb feine bunFle ^orbe ffocb auffadenb gegen

boö jorteffiei^ ber ©lieber ob. Sr mocbte breijcl^n Sa^re böben. ^loc^s

bem »ir eine ^ritlong unfrer aSetrocfjtung über tit feltfome @jene

nadf^gegangen, befonber^ oucf) nicf^t o^ne iD^itleib auf bie üliere ge«

blicft f)atttn^ bie mit Skrrounberung au« ibren ©ittern clugelten, bei

gönn ber 3unge ficb ju regen; er rid^tet ben Äopf unb fforrt unö

beibe mit »erroorrenen, fcbloftrunfenen Slugen on; er mu^ fic^ *rfl

befinnen, wo er fei, mit er f^ittf^ft geroten; i^m fdllt ber Ädfig inö

@efi(f>t, unb ein roeinerlidf^er 3ug »»n 6cbmer} unb Unmut regt fif^

bonn um feine kippen. SBJir fprccben ibn on, bod> gibt er Pein redete«

@eb6r unb murmelte einige ®orte, roorau« man ni(^t viel me^r ents

nebmen fonnte, al« bo| er ein 3rl<Jnber fei. ,<Sei ortig, mein S3urf(l)e,*

fogte ber S3oronet, ,tvir wollen bir b^lf^n, entbecfe und beine Soge,

bu toirfl ei nid^t bereuen/ @o wenig ^id freunblic^e SBort ibn )u

ermuntern f(^ien, fo brocf>ten wir jule^t bo(^ ungefd^r fo oiel ^rouö:

Der Änobe war oor jwei Xogen mit feinen Fleinen @e^endwurbigs

feiten im n&d}fktn Dorfe ongelongt, wo er unentgeltliche Verberge bei

einem fflirt gebobt, beffen wilbe 3ungen fogleic^ ein aßoblgefollen

an bem fremben @of^ gefunben b^bcn mocbten. @ie goben i^m, bo

er nun b^wte wobbcrforgt feinen Sonbweg fortfe^en wollte, ju »ieren

bo« @eleite üor ben JOrt binouö bie an ben SBolbboc^, ber ftc^ in on«

febnlicfjer »reite burc^ bie fc^onflen ÜBiefen jwifc^en jDbflbdumen
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l^tnfc^tongclt, rro fie bann aUc mitemonber, weil fccr fUiorgen fc^on

fe^r f)ü^ gewefen, bie Sujt anwonbeltc, ju baten unb fo bcn Slbfc^ieb

auf eine »orjugtic^e SBeife ju fetern , waö benn auc^ gefc^al^. 9lun

mar ein befonbcrö boö^after 25ube bahd^ ber ^eimtic^ mit ben anbern

2I6rebe no^m, bcm gremben ju guter !2e§t einen feiner Papageien abs

jufu^ren. Unfer 3r(anber belaufest jcboc^ ben ^tt^Ut ie§t über bcr

Zat unb fpringt, foeben im 2ln!Ieiben begriffen, mit ^eftigFeit ouf

i^n toö, eö fommt jum affgemeinen ^anbgemenge, baruber ber ^errs

lic^e S3ogeI erbrucft roirb. 3ener, ganj au^er fic^ »or Sßut, trifft ben

2(nflifter bergeftatt mit ber gauft inö ©efic^t, ta^ er blutcnb ju 95oben

ffürjt unb liegen hkiht, worauf iik anbern um ^ilfe rufenb nac^ bem

Dorfe rennen. 53ergeben6 fuc^t ber grembe feine ^(eiber, bie ©cfeUen

l^otten fie (ifligerreeife »ertragen. Um fic^ üor ©c^mac^ ju retten unb

in ber 53er^n)eif(ung nal^m je^t ber arme ülropf feinen Mafien auf ben

bloßen fRuden, burc^wotete baö Sßaffer unb lief t>om jenfeitigen Ufer

auö bem ndc^j^en 5Satbe ju, ben freiten 25erg burc^ö DicJic^t ^erouf,

tt)o er bann unvermutet auf baö portal ber ^o^lc trifft. Sr fanE ers

mattet nieber unb fc^tief, noc^ jornige Xrancn im 2Iuge, balb ein, fo

mit wir i^n bann fanben. (2eine größte Sorge war nun ber SSurfcbe,

ben er in ber £)^nma(^t jurücfgelaffen, bann feine Kleiber, fein @elb.

5Bir fuc^ten i^n fot>ie( a(6 möglich ju beruhigen, unb wirFJic^ ru^renb

war eö, mit bie gelaffenen ißorte beö JSaronetö, welcher bie ©efa^r

beö SJerwunbetfn leicht na^m, ben erf?en getroffen £ic^tj!ra^( auf bed

Änaben Stirn f;en>or(ocften. ^r fprac^ nun gerne, unb feine Siebe oers

riet oie( ©eif! unb SKunterfeit. Snbeö war eö boc^ ^eit^ ba§ wir un6

nac^ unfrer ©efeHfc^aft umfallen; ber Änabe foUte fic^ injwifc^en l^ier

gebulben; man woUte einen Sebienten onweifen, i^m finf!weilen bie

notigüe ^(eibung ju fc^affen.

ffiir gingen unb fanben nac^ ffunbentangem Um^erfc^weifen bie

anbern enblic^ an bem n&f)(x beflimmten SSereinigungdort fcl^r guten

Wluti beifammen. Der 95aronet triumphiert, ba§ wir altein fo glücf*

lief) gewefen fein foUten, bie J?6^1e ju finben. Sa eö fc^on jiemlic^

fpdt unb alle o^ne^in gar fe^r ermubct waren, fiel eö natürlich nie:

möttfe IT ^
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niontcm mc^r ein, hm ©ong [noc^ b«r ^ol^Ic] nacfjju^olcn. I5öö

fkim 2Ibcntfucr »crfc^reicg bcr 95aronct noc^ »ortcr^onb unt auf

bcm ^cimn)C9 ou^crtc er nur, er n?unf((;c mit lern jungen 5Wcnj"c^en

eine ^^robe ju mad^en, unt> wenn er fiel) gut antiefe, ctwad für fein

gortPommen ju tun; e« fei bereite Slnjlalt getroffen, fcaf er nac^ ber

^tatt gebracht werbe.

3n ber Xat würbe auc^ tat gonje S^aut nicht wenig uberrafcl^t,

alö fc^n am britten Sloge ber angenehme grcmbling, ber fid> 2Ilc]rid

nannte, \)on Äopf bid ju guf »erwanbelt, in einer jierlic^ bun!eln

3a(fe fic^ probujierte. ^r fab »iet großer ouö al6 bamalß, bewegte

fic^ mit ungejwungenem 2ln(!anb freunblicf) unb fittig, beö^alb ibn

ou(t> tic grauen glcid) in befonbere @unfl ju nehmen fc^ienen. 91ur

^Warp jeigte eine unwiberfle^Iic^e @cbeu oor feiner ©cgenwort, tcd)

of)nt fi^, 0I6 man fie baruber fragte, befriebigen b ju erFldren. 9}fan

legte CÄ ba^er i^rer gew6bnti(^en ?aune jur ?ofi. Der Äommerbiener,

welchem bie©orge ber 2Iu6|iattung burcf) bcn ©t^neiber uberlaffen war,

teri(f)tete nebenbei, ed bo&f ber fonberbare SWenfc^ anfongö mit einer

9(rt öon 2}er(egen^eit, fogar \>cn b^imlic^ geFranFtem 6tclje ficf) biefe

ffio^ltat gteid)fam aufnötigen laffen unb ein paormal t^erjtic^ gelacht

über bie i^m erjeigte Sbrc; "lan Fonne überhaupt nic^t rec^t ouö ibm

Fommen. Der a3aronet machte ftd^ nac^ feiner 2lrt 5U einem unter:

^Itcnben ©efc^ift, tic g^bigFeiten feine« ©ünfllingd ju prüfen unb in

9lbnc^taufbeffenperf6nIi(^e53er^(SltnifTebcrüSabrbeit möglichfiauf bie

©pur )u Fommen, wobei ber Änabe, foweit er fetber wufte, noio unb

e^rtic^en Sefc^eib gab. ©oweit feine Erinnerung reichte, betrachtete

er 3riönb old feine jpeimat. Sr war bafelbflt anfanglicf; unter bcr

9luffic^t einer SWatrone t>on bürgerlichem 6tanbe, fpdter in eine gro§e

^enfion gegeben werben, wo er infolge eined mutwilligen @treicl[>ö

befc^impft unb uberbieö fo ^art geilten würbe, baf er in ber (Erbitte:

rung unb in ber 9]ot feineö ^pc'^ifnö Fein anber 9}?ittet fab, alö ju

entlaufen. Gr na^m einen Xeil feiner JpabfeligFeiten jufammen, legte

bie fc^lecf>tef!e Äleibung an unb fucf»te tat SSJeite. Sin ©oöoparbe

feincö 2llterö überlief i^m jenen Ä<Jfig mit lebenbigen aHaritdten für
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einen ©pottpreiö, ücrmutlic^ weil et fte ^efio^kn unb eilig n?ie&cr

^otfe loö fein roollen.

211e;i6 war glficffeiig in feinem neuen 25ef[§, ben i^m auc^ niemanb

reeiter auf feiner SSanfcerung ftreitig machte. 93on je^er unoernjo^nt,

rüftig, gewonbt, !ecf wie er wor, fonb er eine Sebenßweife, um tk er

früher mancljen Uncitüc^ e^er bequem unb luftig al6 brücfenb. SBoö

ober feinen Wlüt im Snnerflen befeuerte, war tk gleich anfangö ge;

fafte Jj)ofFnung, feinen SSater auöfinbig ju machen, oon bem man
i^m gefagt, ta^ c^ ein (Jngldnber wdre, ta^ er fic^ feiner auö ber

gerne annehme, angefe^en unbreic^ genug fei, um il^n bereinj! ju (lf)xm

ju ergeben. 211e;iö felbfl trug feineö SSaterö 9^amen nic^t, boc^ l)attccv

fic^ biefen wo^l gemerFt, alö er [Südfe]. (5ö war ein 9lamc, ber unö

jwar fogleic^ auf ein ebleö ©efc^lec^t ^inwieö, ber aber mel^r alö einer

gamtlie in Snglonb angeborte. <So fonnte man freiließ nur raten

unb t>ermuten. 3nbeö bemerften wir balb, ta^ Seitdem im füllen

bereite einen fieberen gaben »erfolge, Sr ging febr bebutfam ju 2ßerfe,

unb niemanb burfte »on ber ©ac^e reben. So liefen 25riefe nacb oer=

fcbiebenen leiten aud, beren Srfolg man abwarten mu^te. ^^orltiuftg

Fonnte für ben 3ungen nic^t beffer geforgt werben, alö inbem er einer

offentticben ?cbranftalt »on anerFanntcm Slufe überantwortet würbe,

wo er mit Zöglingen jeber Sllteröftufe jufammenwohnte*) [Sücfe].

Sr gefiel fic^ gut in feiner Sage unb warb hd Seitbemö immer feltener

gefeben.

Um aber t>on Sitt) [?0?art)] ju reben, fo befanb ficb biefe ibrerfeitd

in einem 3uf?anbe, ben freilieb niemanb abnen fonnte, 9la(bbem Ui)

erjdblt/ ouf welcbe bcfonbere 21rt ber Söaronet mit mir ben jungen

^enfcben aufgefunbcn unb ju ber 23efanntfcbaft bed verlorenen <Sobneö

gefommcn, fo werben ©ie fub wunbern, wenn icb 3bncn foge, ba^

ditt) bamolö, von einem eignen Unflern geleitet, jenem 93erfledf nabe

genug gefommen war. @ie f)atu ficb auc^ in eifrigem @ucben nacb

ber Jjoble, inbem fie ibrem eignen @lucf mebr aU frembem ocrtraute,

) [^m OTonb ber Jpönbftbvift flff)t: „btfonbcr« ZaUnt für aüti, wai ira<nb

auf bi( mat()(matif(ben 'S'ää)tx iBqiebung 1)aue".']

16*
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obfic^tUc^ ober jufadig »on tcn an&ern entfernt unb roirflic^ in Furjem

ben ^lo§ aufgcfpurt, bcn wir focben crfl »erloffen l^oben Fonnten;

»ergeblie^ fuc^t fic nod; bcm wahren Eingänge, weil i^n büö bicf)te|!e

©cbufc^ umgibt, ^eitroortd bö^cgen unb ^o^er hinauf jwifc^en SOJoo«

unb ©tein bemerft fte »erfc^iebene Klüfte unb enge 9iiffe, burc^ bercn

einen man beim ^lieberbucfen auf einmol mit froher Uberrafc^ung ind

innere beö gelfenö wie in eine helle €tube binabfc^aut. Unb nun —
(Sitp trout i^ren 2(ugen !aum — ein lebenbeö jlBefen ^ier unten ju

fe^n; fie ifl wie ongefeffett, wie geblenbet. ©er grembling liegt bequem

rucfw^rtö ouf ben ©oben gefhecft. Den ^opf ^ot er im 6ct>atten

ru^n unb beibe ^rme barum gefc^Iogen; auf einem ^nie^ bad aufges

richtet if!, fa^ i^m ein Papagei, beffen ©eficber ^errtie^ im Tonnen«

f(^ein fpielt. Der Änabe, ber bid jc§t bif ^eflen 2Iugcn wohlgemut

unb rubig an ber üöelbung um^erfreujen lie§, fi^^rt, bo er baö 2(ntlig

beß 9}iabcbenö erblicft, betroffen auf, wie »om 3Betterf(^ein erf(l)rec!t;

toä} f)aUn beiber ^licfe (i(t> nicbt fo balb begegnet, ald fc^on bo69)?(ibs

c^en wieber »erf^wanb. 6ie eilt unb Üuft, ald flammte ber ÜBalb

i^r im SRucfen, nac^ i^rer ®cfellfc^aft jurücf, wo fie noc^ lange t^or

un6 beiben onfommt. 9lo(l)benFli(^ unb einfilbig, toic man e6 lingff

an i^r gewohnt war, »erriet i^r Setragen an felbigem 3lbenb jebocl^

nic^td SBcfonbered. 2iBo fie gewefen unb wat fie gefe^en, blieb tief in

i^rem 3nnerffen verf(^loffen. ^it allem SReij eine« üerborgenen®lücfö,

un^imlid^ unb unwiberffel^licl^ liegt ta^ ©e^eimnid in ibr, worüber

fie tic folgenben Xoge 3cit ^t ju brüten, wie oon bem ®lanje eineö

aßunber« begleitet; fie iff fit^r felbff, bie 2Iu^enwelt iff i^r t>er(inbert.

3« jenem abenteuerlid^en 93ilbe flo§ »or i^rer ^^ontafte alleö jufam«

men, mai \f)v je €eltfamed, ?iebli(^ed au6 9}i<Sr(^en unb ©efc^ic^ten

i^rer frü^ffen ^inb^eit »orgefd^webt bötte. Unaufb&rlic^ bewegt fic^

bie reijenbe €(^ilberung beö Knaben oor i^r, boc^ fommt ber ©unfc^,

e« m6cf>te i^r tic ©cffalt leibhaftig an irgenb einem ort jum jweitcnj

mal begegnen, aud^ noc^ t>on ferne nic^t in i^re <2cele, fo ganj uns

möglich fe^ien bie 2Bieber^olung eineö 9J?omentö, ber felbff nur einem

Xraum glid^. 2Ilö bo^er mit bem britten Xage Slleyiö wirFlic^ oor
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if)v f^onb, olö er bic ^(ugcn üor t^r nicbcrfc^lug: ftc glaubte in tu

^rbe ju finden oor ©c^recfen, SSetwittung unb ©c^orn. —
Unterbeffen ^otte ficl^ feie SOlutmo^ung beö 95aronetö beffdtigt.

2llc;:iö n>or fcer notürlic^e @o^n beö Sorb Äinmoore unb einer grans

joftn, bie er in ber ©c^njeij l^otte fennen (ernen. 9laci^bem fie il^ren

93efc^ü§er (onge genug ^intergongen unb ouf böö eigennu^igjie mip
braucht ^otte, wanbte jte fic^ nad) granfreic^, inbeö ber @o^n unter

93ebingungen, welche bem ^erjen beö SJaterö jur Sl^re gereic()ten, einer

fremben Pflege onoertrout njurbe. Sin unrul^iger 0ieifegeijl führte ins

jroifc^en ben £orb ju SBoffer unb ju ?onbe burc^ bie Sßelt. S5ie testen

So^re brockte er in ©riec^enlanb ju, wo er fic^ für bie ©ac^e ber unters

bricften 9lotion fe^r Mq intereffiert ^oben fott. 25er vodt Entfernte

Fonnte nun mitten unter feinen $cxihc\x\inQm on eine unglucflic^e

(fpoc^e feined früheren Sebenö ouf feine ongenel^mere 5Seife erinnert

«erben, aH ta ein olter 25e!annter— benn in ber Zat ftanb einft ber

SSoronet in gutem 33er^<Jltniö ju i^m— gonj unerwartet oonbemwuns

berfamen ©efc^icf eineö ^offnungööoU ^erann>ac^fcnben@ol^neö2Iuös

fünft erteilte. Der (entere felbfi ^ottefur feinen unbefanntcn SSater einige

ehrerbietige ©orte beilegen burfen. Die 2Intnjort, welche nic^t ju (ange

ouöblieb, loutete eben fo »erbinblic^ gegen ben 23aronet ol6 öietoers

fprcc^enb für ben B^gting, im §al(e er ber guten Erwartung ferner

entfprdc^e, bie mon oon i^m l^ege. ^u^Uki} roor eine 2Inn)eifung ges

geben, i^n, wenn er Oleigung boju f}ittc^ ouf bie iKilitdrofobemie ju

beforbern. 25ied 3lnerbieten würbe oon 2((e;id mit größtem geuer ers

grifpen unb ouögefubrt.

Drei 3o^rc wor 2((erid in bem 3n|titut, olö ibm ein Schreiben ouö

SWoreo bie be\)orf!e^enbe SHucffe^r feined QJoterö metbet. Diefer oers

fpric^t, hii gegen SJiitte <£ommerö ju Siüorno cinjutreffen. Dort foU

i^n 2Ileyiö ftnben unb jum erflenmot begruben, in ber ^wifc^enjeit fic^

bie ©c^weij ein wenig befe^en. [!2ucfe]
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[3m 3agbf(^ro§]

3(^ fa^ in einen md(^tig großen @oat, welcher, v>on o6cn tuvd)

einen !(einen Äron(cuc6ter fattfam crbetlt, flatt fccr Slopetcn fcf^one

fcunWrotcUrapertcn, mehrere longe niebere *2ofa0 von weitem ^toff,

ubrigenö beino^ feine ?0?6bel ^tte unt> boc^ boö STuge nic^tö oer?

miffcn lief, njoö ju ber ^ormonie beö @anjen biente. (Jine ^olb offene

glugeltur führte ouf ben 23alfon ^inou6. 3n bcr SWitte beö ^Sool«

ober log bie p^ntofh'fc^e <2(f»6ne [SKorp], ben SUenbogen burc^ ein

^olflcr unterf!u|t unb (efenb, ouf einem bunten Xeppic^e. ßbroobi

fie mir ben SRucfen bot, fo botte ic^ boc^ meifl ibr Profit cor Slugen,

wie e« gegen ben feitnxJrtö ouf bem Äonopee figenben 3ome^ [©unnes

fielb] gefebrt nwr. Uerfetbe trug, wie mon mir t)orou6gefogt bötte,

eine ottc »erfc^offcne 23crgfcbottentrocbt, bie ibm in Sffinbrbcit fcbr

noturlic^ lief. 9lun reicht ibm bie Gebieterin bo6 a3ucb fli(lfcf;weigcnb

binubrr, er fingt bei ber bejeic^neten Stelle in englifc^er @pro(^e vors

julefcn on, unb jroor mit einer eignen geicrlicbfeit, bie oUerbingö bem
©egenflonbe — e« roor ni(f>t weniger noc^ mebr olö eine SKeifcbefcl^reis

bung — unongemeffen fc^einen f6nnte, jebot^ für mid} unter gegen*

nxJrtigen Umftdnben in bem ÜWunbe bed von ben 6(bilberungcn feiner

Xpeimot rec^t ernfllic^ begeiferten ©(Rotten etwoö 9loive6, SRubrenbeö

befom. ÜÄeine geringe 6pro(^Fenntnid binberte mi(^ nic^t, ben frem*

ben 9loturbilb<m einigermofen noc^jufommen unb foviel mir on 9Bors

ten verloren ging,burrf» bie erregte Sinbilbung ergangen ju Inffcn. $6

rooren treffliche ^cfdircibungen von *2toffo, gingnlöbobl«/ ^on [uns

leferli(f>] unb bergleic^en. ÜB(Jbrenb ber SSorlefung, t\( mir om ^nbe

bo(f) etn>o6 JU longe bouern reollle, fom ouf ben 3fb«n bie ölte grou

©unnefielb, eine bobe norbif(be gigur, mit bem 6pinnroc!en \)eTein,

fe$te fl(^ ouf ben einjigen <5tu^( in ber Scfe, noc^bem fie einen Äorb

mit frif(^gebrochenen S?lumen neben Sitp geflellt, welche fogleic^ einige

beroudgriff unb einen Äronj ju flechten begonn.

Sin ouffoUenb florfer unb prdc^tiger 2l!!orb, welchen ouf einmol

bie 3Iol6borfen jum »Sool binein fonbten, unterbroc^ ben 2lnognof?cn
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[5)or(efer]. ditt) fal^ freunbli'c^ bebeutenb mit einer ©ebdrbe empor,

aUlwolitc fie &en traurig üerfc^treben&cn Xon on i^rer weisen S^ar\t>

^inftreic^en fügten. ,^oö »erbient mo^l ein iW^, fogte fte teife jum

2((ten l^inuber, unb i^ren @inn errotenb begonn er eine otte Stomonje,

bcren fc^ourige ^dotk nkf}t bejeic^nenber l^dtte fein !6nnen, böju

bie ongene^me S^iefe feiner Stimme, worein ditt) olöbotb ben fu^ ges

bdmpften «Sc^melj ber irrigen mifc^te, njo^renb fie ben angefongenen

Äranj ouf i^ren ^nien ru^en tie^:

(?S toax ein ^crjog ^Dtillcftttt etc.

Sine iiHlt ^oufe trat ein, man l^orte nur baö rotfenbe ©pinbet

ber 2((ten, unb brausen rührte flc^ fein Juftc^en mel^r. 3c^ meiners

feitö in meinem bunfeln SSerfiecf war an ein genfier getreten unb fa^

ben See ge^eimniöooU jroifc^en ben ^appetn burc^Micfen.

SnbeJTen f)at fic^ bie 2((te hinter baö ^f^utein 3U beren J^dupten

gefteUt, ein ^u§!dj!(^en fle^t offen baneben, unb bequem auf i^ren

Änien tiegenb, fcf^icft fic^ tk Dienerin an, bem fc^onen ^inbe ben

^opfpu§ ju dnbern, bie fc^njarjen ^oare faUen aufgelof? in breiten

leiten tief ^erab unb fc^lic^ten fic^ unter bem^amme. „9le^mt'ö nic^t

übel,'' fagte bk @unncfietb, „bieö Suer Sager beucht mir boc^ etnjaö gar

ju unbequem für mic^. 2Iber fo feib 3^r einmot. Äaum fagt Suc^

geflern mein ?0?ann, ha^ ^err 5)iftor biefen otten S^eppic^ in befonbere

2(ffeftion nabm unb id) n)ei§ nic^t n?ad für ein 2Bof)IgcfaUen an ber

fremben Sanbfc^aft gefunben, an ben roitben Xieren, ^antl^ern, 2(ffen,

Scl^langen, Papageien unb njoö noc^ aUed barauf eingenjir!t ift, unb

ba^ er unö bei ber @e(egenbeit bie ©efcfjic^te erjd^lt, wie i^n @ir

2(. Seitdem in ©efeUfcfjaft folc^er 23ef^ien erf!ma(ö in einer ^6f>(e ges

trofpen, ba war meine ?obi) au§er fic^ üor greuben unb wollte gleich

mitten unter biefen Ungeheuern, jwifc^en Halmen unb ÄoFoöbdumen

ru^en. 9lun, wenn'ö Suc^ in ber Stellung fc^merft, kf) l^abe nicl^tö

bowiber; ge^ort'ö boc^ ju bem übrigen. 9lur Suren Sß3i§ mu§ ic^ bes

wunbern. Über bieikU i|! boc^ nickte Srfinberifc^ereö am SWenfc^en/'

^ierna^m bie2(lte ein jartcögldfc^c^en auö ber Schatulle herauf unb
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fogtc f(^o(!^oft: ,;Doö f}at aud) feine 25eteutun9''. „ffitcfo?'' fragte

(5iti;. „9lun, meint 3^r, i(^ foHe nic^tmcrFen, auö rochen ipdnben

3^r ben Foflboren SBo^Igerud^ ^obt, worum i(^ nur in auöerlcfencn

©tunben fciefe^ öl in ^ure ^oore triJufetn torf. Ser bölfomifc^e Räuber

umfdngt Sure Sinne mit ber »otlen ©cgenrcart beö ^ubfc^en ^noben,

bem 3^r boö ©ladeten »erbonft. 3cboc^, ne^mt ^uc^ in oc^t, fo etn?a6

fct)tci(^t inö 25Iut hinüber unb mac^t tit *SecIc fron!/' „©c^weig bocf)!"

rief (iitt) \)aih tot^cnb, ^tb b&fe oud, „bod ifl gonj onbcr^. 3wor fo

weit ^ofl bu red^t, man fonntc biefen ©o^tgcrurf) rc*t einen fc^wer;

mutigen nennen. 3o/ wa^rf;aftig ! Da fdUt mir ein, waö eine gute,

onne, fentimcntate ÜRi§ einfl ju mir fagte. ©(^»ermutig feufjte fie:

9Be ifl benn ctwa^ ©cfjoned in ber ÜBelt, bad nid;t nac^ biefcr ^eitc

neigt? 9lun ja, fo gonj unrecht f)at fie aud) ni(f>t/'

„3d^ fonn $u(^ nur ^otbwegd »erflehen/' ijerfe^te txt ©unneftelb,

„ober in meiner 3ugenb ^b' id) ein bu^fc^e« gifc^ermdbc^en ''
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SHot^enbutö





©nleitung

©d^renb fcincö 2(ufcnt^attö in ^OJcrgcnt^cim o. b. ZauUt (ocfte

bcn Siebter bicfcö (ieblic^e unb gefcgncte glu^tal ju monni'gfocl^cn

ga^rtcn unb ©anberungen, tie i^n ouc^ noc^ bcr ^crle bicfeö 2alö,

naä) SRot^enburg führten. G6 ifl ouc^ noc^ eine ^cic^nung t?on feiner

^ponb ermatten, ein Äirtc^en, ouf bcm boö öberomt üDIergentl^eim unb

boö Zaubcttai hi^ SRot^enburg borgcjlcIU ift. ©tobt unb Umgebung

feffelten aud} i^n unb regten i^n ju ber ,,@efc^ic^te''^ on, über bercn

QInfdnge er leiber n\(i)t ^inouögeFommen if^, roo^I infolge feiner 55ers

^eirotung unb Überfiebelung noc^ ©tuttgort. Qlu^er monnigfac^en

53orflubien finben fic^ nur jroei ©fijjen oor, tk über ben ^Berlauf ber

geptonten @efc^i(^te 2(uffc^lu^ geben. 3c^ gebe ^ier bie ouögefü^rtere

„UnooUfommene ©Pijje'', bie ic^ au6 bem testen Xeil beö dlteren

Sntnjurfö — »on „25ePanntfc^aft bed 6teuereinne^mcrö''— ergdnjt

^e, fowie ben 2Infong ber grjd^lung (unter 11). ®ir finben ba

eine liebetjoU aufgeführte 23ef(^reibung SRot^enburgö unb feiner ndc^*

jlen Umgebung fowie ^üge einer ^umoriflifc^en ©etbjlfc^ilberung, bie

bcr Di(f)ter ouf ben brat>en Steuereinnehmer übertrogen ^ot, wie bie

6teinlieb()oberei, bie ©c^onfc^reiblufT u. o.

Ä.S.

38^
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Untjottfommcnc ©ftjje

3n)ci Sugcnbfrcunbe, ©corg Slrenbö unb Srönj Sßtntermdntct,

bcibe ouö SRot^enburg, offojiiercn ftcf; ol6 gabrifontcn in 9lürnberg.

Soö etob(iffcmcnt rcüffiett nic^t; bcr jüngere, SSintcrmante!, erFranft

unb ftirbt ju eben ber ^tit, aU ein SBonFrott unuermeibtic^ fc^cint

23ei ber ^JJ^offeunterfuc^ung ergibt fic^ aber, ba^ nic^t nur bic @1qus

biger befriebigt werben Fonnen, fonbern bo^ beiben gamilien nocl^

etn?a6 SSermogen bleibt, grau SBintermantcI }ikf}t, ben legten SBüns

f(f)cn i^reö ©atten gemdf, nac^ feiner SSatcrjlabt SRotl^enburg. Steins

x\(f) [tjor^er: ©eorg] 2(renbö, a(6 Finberlofer ©itrcer, ge^t unter ben

»ortei(^aftef!en 23ebingungen in ©cfcl^aften eineö großen ^aufeö nac^

bem Aap. Seine Sc^roef^er igufanne, bie alö ©itroe eineö ©eijilicfjen

ben alten <£tcuereinnel;mer Änifel in Ulm geheiratet, f)at eine Äifle

mit fc^njerem altfrdnFifc^en ©ilbergefd^irr — einen Ztü ber ?i}?itgift

feiner grau — in SSerwa^rung, welche er hti bem bro^enben @ant ju

i^r gerettet ^atte. Q3or feiner 2lbreife bittet er bie ©c^raej^er, biefed

Silberfenjice »orber^anb in i^rem 53erf(^lu§ ju behalten, nac^ Um«

f!5nbcn aber eö ju ©elbe ju machen unb bo6 Kapital für bie jegt erfl

breijdbrige Xoc^tcr feineö oerfiorbenen greunbeö Ußintermantel, fein

5potrf)en Slugufle, anjulegen, gegen beffen Hinterbliebene er befonbcrc

93crpflicf)tungcn ju ^ahen glaubte, infofern er (man) bad gemeins

fcf)aftlic^e SJiiggcfc^icF jum größten 2eil feiner ocrfeilten ©peFu«

lation juf(^ricb. iWabame Wintermantel, mit welcher er gewiffers

ma§en ouf gefpanntem gu^e f!c^t, erfd^rt \Jon biefer SJerobrebung
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ntc^W, um fo weniger, weil man fie nic^t für bie bff!c JT^öue^altcrin

^<i(t. <Bk trifcfrlegt jctoc^ eine folc^e iWeinung burc^ fcie Xat, intern

fie ftc^ in Slot^cnburg onftdnfcig burc^ fteifige ^önborbcit (58tumens

unb ^u^modfjerei) ernährt, i^re Ü echter gut erjic^t ufn?. ^ad^ 3öl^r

unb ^og erführt mon, bof 2(renbd in bem frembcn Sonbc gef^orben.

grou €ufanne jogert mit SJotljie^ung feineö Stuftrogö, fie fann fi(^

öon bem onoertrauten @cha§e nie^t trennen unb wei^ ficl^ tcimit ju

beruhigen, bo§ 9}?utter unb Zoc^ter nict»t notleiben. Übrigcnö trifft

fie bod) im fluten einige 33orfe^rung, bo§ tat »Silber 3(uguflcn eins

flenö jufallen folf ; unb olö ouc^ fic fpatcr iljrcn ffio^nfig in fRotf)cn:

bürg ^ot, erjeigt fie berfelben je unb je eine üBobltöt. —
25eFonntf(^oft be^ <8teuereinne^mcr6 mit bem jungen 3inngic§er

S^riflel, feinem 9loc^bar on ber 6tobtmnuer.

3m gtu^jabr 1800 (1799) »erreif? bie grou [*Sufonne] ju ibrer

fronfen »2(^n>ef!er. I5en 12. 3uti erft^eint eine 2lbteilung franjofis

f(^er dbofffürt in ber «Stobt. 3bt betrogen macbt bem Steucrein:

nebmer für bie 3"^""ft bange. 3n ber grnu Slbwefenbeit liif;t ficb

ber Steuereinnebmer »on (ibnflel bewegen, baö im ^af)xe 1796 in

eine SBanb ber .^audflur eingemouerte Silbergerclte ju gr&^erer @icf;crs

bett einjufcfjmeljen, in Äugclform ^u gießen unb ol6 ^ircbturmFncpf

oufjuflecfen ). (3lnbre wertvolle ©egcnftanbe bleiben in ibrem hi^t

berigen 93erflecf.)

^bnftel fcbmetjt unb gie§t boö »om Steuereinnehmer i^m »or«

gewogene Silber unter beffen 2lugen. So bleiben oier filberne Soffel

unb ein Äinnc^en übrig, alt bie gorm ftcl) füllt. Doö ©ewic^t ber

fertigen Äugel flimmt genöu mit ber Slecbnung. Snbe 2luguf! febrt

grau grieberiPe [Sufanne] oon ber 3leife jurücf. Die fc^recflicfje Q:nU

beefung**). .^auöfuebung bei Sbrifiel burcb bie^Polijei. (Sr bat nocl;

3cit, bie Äugel wegzubringen.) jD^ne rec^t ju wiffen in welcher ^h^\(f}t^

flücl;tet er tit 5tugel; im Drange be« 2lugenblicf6 l(i§t er fie — om
lidjten Xog, im bellen 9)?orgenfonnenfcbein — burc^ fein Hammers

*) [3ufa$ : „9cf(^i(bt nt(^t»irni(^, fcmmt bfog af6 ©otfcbfog im @<f})rä(^ »ot.") 5Bon „6nb< bi« Cntbfdung" fjjätrt but(bfiri(^fn]
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fcnffcr über fcic ^amt bm 5Serg j^inabfprtngen— fic fturjt tn etlichen

großen ^d^en luftig in tk unten üorbeiftie^en&e Siauber. Äetn 50?enfc^

^öfö TOo^rgenommen,*)

(li)vi^d entfommt SSergeblic^e Oloc^forfc^ungcn.

1802 ftirbt bie grou griebertfe [@ufanne] unvermutet fc^neff»

3^r 5Q?onn, faf! ünbifc^, überlebt fte nic^t (ange.

1805 Sluffinfcung ber Äuget burc^ einen gifc^er im 5i}?onbfc^ein,

©eric^tlic^e SSer^onblung über ben rec^tmdfigen Srben ber ÄugeL

e^arlotte [2(ugufle] ^atte fc^on früher »on i^ren 2(nfprüc^en, fooiet

fie [etbft böoon wu^te, gegen eine greunbin geäußert. 3I(tein eö metbet

fic^ ber @c^roefierfo^n »on grau grieberife [©ufanne]. Sr f)at Fein

eigentliche^ Sofument, roo^l ober ein genaue^, unter ben ^o^jieren

ber Srbtofferin üorgefunbeneö SSerjeic^niö fdmtlic^er ©tücfe «Silber

mit eingaben beö einzelnen ©eroicl^tö. Die (Summe biefer eingaben

j^immt no^eju, tod) nicf)t ganj mit ber ©c^were ber .^ugel. 2)cr ülcffe

bringt ein fttberneö (Stui unb brei Soffel mit @. t>. 21. bejeicl^net. Siefe

^Be^eic^nung finbet fic^ ouf jenem ^a^kv gteic^faUö für ein ganjed

Du^enb Süffel.

2ln bem Stui fpringt in ber S^ant beö Unterfuc^ungöric^tcrö ober

cincö 2(ftuar6 jufdUig ein gc^eimeö SReffort, worin ftcf; ein fettet finbet

mit ben ffiorten: Diefeö ^tenjü njor hti ben 32 (?) ©tücf ©ilberfac^cn,

fo mein fe(. 25ruber »or bie 2(ugujie D. bestimmte; ic^ l^obe fotcl^ed

mit feiner 23en)iUigung oor mic^ eingetaufcf;t unb ein fitberneö Seuc^s

terlcin booor l^ingetan.

Slofino grieberife 2lrt^ou0, geb. 3.

.Tpierauf entfc^cibet boö &m(i)t jugunflen 2(uguftenö.

n

3u 2lnfang ber für baö wefllic^e Deutfc^tönb fo oerbcrbli(^ ge«

worbcncn 9leunjiger 3ö^re, Furj e^e baö Deutfcfje ^ci(f) bie ©offen

*) [-^i" ft<^t bfr «golonfona: „Qx «ntbrdt <6 ber".]
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gegen fcie neue fronjoftfc^e 9\epublif ergriff, ^otte fcer ouögcbtcntc

Steuereinnehmer Änifet feinen SRu^eft§ in ber tamoh'gen freien SReic^öj

flobt SKot^enburg genommen, ^r folgte hierin mit in oUen m6g(i(^en

gdtTen beö l^iußlid[>en £ebenö bem unbcbingten SBitten feiner grou,

welche bofelbfl geboren unb erjogen war unb i^ren ?ieblingön?unfcl5>

um fo begieriger Utxith, ba fic^ jur ®ieberern>erbung be6 jlatttic^cn

^aufed i^rer 55oreItem foeben gunflige ©elcgcn^cit barbot.

Die Srau, mit acf^tunboierjig 3a^ren erfl an ben genannten, alö

Sunggefett ergrauten SKann t)er^iratet, erfdf>ien noc^ jc§t alö eine

faubere, rcoblgenclbrtc ^erfon von fhxngem 9?li(f unb auöbrurfövoll

gegoffcnen 3"dcn. 3Iu§er einer im ftitlen immer gcfcl)aftigcn ^orge

für ©r^ltung unb 93erme^rung i^reö betrdc^tlic^en 33erm6gend war

t^r faum eine anbere menfcblirf>e Oleigung gegeben, unb mit ber cnts

fc^iebenen 2ln^ongli(^fcit an bic SJaterflabt l^tte fic üor ber geringsten

i^rer ÜÄitbürgcrinnen wcnigflen« nid^t« üorauö.

Unter /perrn Änifet benfe man ftc^ eine langgefherfte fchmale %i:

gur, ein feinet, etwa« flein geratene^ @eft(l[>t, bie niebrige 6tim »on

reinlid^ gewicfcltcn 2?ucfcln umgeben, bönne 5lrme unb Seine, wei^e

Ringer, ben ganzen ÜJienfd^en in jebem a3etrad[)t feiner e^elic^cn ^^Iftc

un^bnlic^. Slle ber einjige gemcinfamc ^uq ifl ein auönchmcnber

Crbnung^eift ju bejcic^nen, unb obne bie i^m eigne gugfamfcit, bas

hinter ft(^ bisweilen »o^l etn>a6 6(^at!ä^nli(^ei oerfledPte, o^ne bie

Änfprurf»dlofigfeit, mit welcher er ger^uft^loö, oft »erflto^len, feinen

befonbercn £ieb^bereien nadj^ing, ^dttcn tic Seutclfjen fic^ jum fleten

^rger leben muffen. 9Bcnn er an langen 6ommerna(^mittagen, fein

Uid)M .^auöwamö auf bem !Seibe, im großen Fubl gehaltenen ^o^n:

}immer— e« war wei§ getundf^t, jum Xeil mit Sic^en^olj getdfelt—
bie eben frifd^ oom (Barten ober gelb gebraditen Ärduter, bie tcilö ber

©peifefammer, teil6 ber ^auöapot^fe onge^6rten ; 6(IE>afgarbe, Wies

liffe, Mamille auf reinlich mit Rapier belegten ^urben jum Xrorfnen

ausbreitete; nocl^ me^r, wenn er, an feinem ^ulte fle^enb, ba^ Äas

pitalbu(^ cor fi^ ^tte, bie ^inötermine nac^fa^ unb feine Sintr(Jge

motzte, fo fonnte grau ©ufanne i^n gern um fic^ ^aben. gr fc^rieb
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tu ^cfoUigfle j^anb, fcfl, runöltc^ unt> bequem; in jenem Jpouöbuc^

fa^ man 25lQtt für 951att, fcen ^übfc^ in graftur gegoltenen \Jlamen

be^ ©cfmtbnetö ooron, jetcö »Bort, aUe Ziffern unb ^eic^en mit raben=

fc^roorjer, fetbfberfertigter Xinte fo gleid^ unb rein jroifc^en ben roten

Linien fte^en, alö gölte eö, ein 50?uj^er biefer 2(rt für ewige Reiten in

biefem ^ergomentbonbe ouf^ujleUen.

Jreilic^ bef^onb in 2(nfe^ung ber fdmtlic^en ©efc^dfte feiner geber

im 'Berwottungöfoc^e ber gro^e Unterfe^ieb jroifc^en unferem ^oore,

bo§ eö ihr wefentlic^ um bit ©oc^e, i^m (cbigtic^ blo^ um bic ^orm

ju tun njor. SSon feinem früheren öffentlichen 2(mte ^er njor i^m

ein fon^cllifüfcheö 95ebiirfniö, eine fpielenbe ©f^reiblufi geblieben, tk

er inbeö bocf) feineöroegö ollein im ©ege feiner obminifhoti^en ^pflit^s

ten, »ielmel^r mit ungleidf» größerem 33ergnugen on ©egenfldnben

übte, burc^ bcren Pflege er in eine ehrenwerte, wenn oud^ cttva^ tvdU

loufüge aSejie^ung jur »Biffenfd^oft trot. ^err Änifel wor Oloturoliens

fommler, boneben Slltertumler unb entwicfelte feit feinem 21ufentl^olt

ju aiot^enburg eine nic^t ju »eroc^tenbe fompilotorifc^e XdtigPeit

für bie ©efcbicbte unb Xopogropi^ie ber ölten SReid^öjlobt. 3n erftges

bocbter öigenfcboft mu§ i^m ein liebeooller ©inn unb ein gcubted

Sluge für fleine flille Sinjel^eiten ber Olotur, £ebenbigeö unb XoM,
Stein, ^flonje ober Ädfer jugeftonben werben, boö immerhin fd^on

weit mebr ifl, OI0 mon hei einem gonj oerfnoc^erten ^ebonten, wie

fiel) ber gute 50Zonn bem erflen 2lnfcl)ein nad) borfJellen mochte, gefuc^t

l)aben würbe, ©ein ft)|!emotifcf) in jwei ^o^enScfjrdnfen oufgef^ellted,

fcbon fotologifierteö Äobinett »on ^etrefoften, ein größtenteils Idngfl

9or ber Jj>eirot erworbener 93efig, entl^ielt nodf) bem 3f"d"i^ oon

Äennern mondjetJ beneibendwerte ©tücf, ^dufig mit einem signo ex-

clamationis (!), jum 3eicf>en beö felbflgemocf)ten gunbeö, »erfe^en

;

unb feine 2)orliebe gerobe für biefen ^weig ber 9]oturbetrocf)tung wor

um fo eigentümlicher, je feltener im ollgemeinen berfelbe bomolö

nocf) oon Dilettonten gepflegt würbe. Sinen eifrigen @teinfommler

fonb er inbeffen im <5tobtüpot^eFer, iperrn —, einem entfernten SJetter

feiner grou, ber old wo^l^obenber 3Wonn fic^ bie 93ermc^rung feiner

ftötite IV
]^0
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^^c^er manchen @u(bcn [foflcn] Uc§. 9?ci bcr gcrinoicn Sld^tung,

tvti<!l}e grou *S[ufannc] für bicfc <£tut)icn \\)tct iWonncö ^attc, bcs

burfte cd fc^on cinfr fo nom^ften SlutorittJt öud i^rer eignen ^Brrs

wonbtft^aft, um i^rc iD^etnung T)on fcem ÜBcrtc folc^cr SRoritdten

einigermaßen ju oerbeffern. iJemungeoc^tet blieben jene betten

(gcbr^nfc nebft onteren 6eltfamfeiten in eine abgelegene un^eijborc

Äommer be^ oberen *2to(f« ferwiefen, fo ba§ ber gute Änifel fifJ^

feiner beflcn *2d)d§e fletö nur burcb einen leil beö 3a^re6 rec^t nac^

?ufl erfreuen Fonnte. Sin weitere (Jnrerbungen war aufer bem, wad

@unfl unb Sufoü brachte, feit longem nic^t me^r ju benfen, e^ vo&vc

benn, ba§ tid} bisweilen in ber Stille mit Srbarbeitern unb ÜBerfs

(euten ein Keiner ^anbel moc^en lie§.

^üt angeborener ?Wenfd5>enfreunbli(^feit ben?ie6 er ^xd), wofern

bie Gegenwart ber grau ibm nitbt bie ^clnbe banb, freigebig gegen

2Irme aller 2Irt, gegen wanbernbe^anbwerWgefellen jumol unb reifenbe

folbfunf^ler, an beren Unterbtiltung er fic^ flunbenlang ijergnugte.

ngfllief^ unb farg fanb man ibn nur mit ®egenftclnben feiner bes

fonberen ^affton. Um feinen reic^jen *Borrot an boll«Jnbifc^em unb

onberem »Schreibpapier, an geberfielen, Siegellacf, 93inbfoben unb

bergleif^en niemals anzugreifen, be^f er fic^ im^lotfallFummerlicb

unb jablte gern ba« Doppelte für fcbled^tere ®are, mie fie im Slugens

blicf JU ^ben war, eine ^igenfcljaft, weldf^e mitunter ju feltfamen

Sluftritten |wif(^en bem (J^paar führte.

^err .^[nifel] befaß, wenn ouch weit entfernt »on einem böseren

©eftc^töpunft unb me^r nur auf bad 6ettfame ald bad S3ebeutenbe

gerietet, einen nie^t gonj verdeutlichen 6inn für antiquarifc^e DenPs

wÄrbigfeiten.

©eine ?eftfire*) blieb ollerbing« noct> SWaßgobe ber Pteinen, mebr

burc^ Sufall ale burc^ eigne 2Babl jufommengePommenen 93ibliotbeP

auf einen jiemlic^ engen Ärei« befctjrdnPt. 2)on Lieblingen im gocf)

ber fcf>6nen ®iffenfc^aften fab man bei i^m in erf!er ?atif)e na(i)\i

*) [Worifr (>at biffm Bd^lu^ ocn Änifrl« (Jj^aroftftijlif übftft^rieben : „Jpumc-

tijKfie« nnb Itffrorif<^rt »fbörfni«".]
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95rocfc6' 3rbifc^em SJcrgnugen in ®ott bic ocrtcutfc^te (Sforiffc, tcn

©ronfcifon, oerfcl^ietcne icile oon »Bidanb unb Si^ummcl, befonbcr^

ober ben <£^i§bort, eine tragifomifc^e ©efc^ic^te [oon ©c^ummef] unb

Seben unb SiJJeinungen beö grei^errn »on SO^unc^l^oufen, bobei (oö

er 0(6 fermcr l^oteincr Oweni Epigrammata [Sücfe], ©ein tiefer

9lefpeft oor ben wiffenfc^offlicken Slrbeiten berühmter 9)Jdnner in

biefem ©(hiet^ rcoju er in befcheibenem S^rgeij furo Seben gern ein

<5c^erflcin beijutrogen rounfc^te, nur tia^ er immerfort »ertegcn wor,

fie ön ben rechten ^Konn ju bringen. —
grembe 35cfuc^er 0^ot^enburg6, tik »on bem ^^ole f;er ben 3(nblicf

biefer »gtobt — c6 ifl tic iJlbenbfeite — jum erfien 2}?ole ^oben, finb

burc^ ta^ 3mpofonte i^r ^o^en gunfligen Soge, t»erm6ge beren fie in

alten SReifewerfen ^aufig mit 3crufo(em oergtic^en wirb, nic^t mins

ber burc^ tie üJZenge t)on türmen unb 2ürmc^en überrofc^t, roelcl^e

runb ober ecfig, flumpf ober fpi§ aUent^olben ouffteigen.

Die *2tabt jie^t ficf) in langer 21udbe^nung auf einem gelfen^ugel

(oon Äeuperfalf) über bem Xauberflu^ l^in, fo bo§ fie i^ren ÜD^ouers

gürtel mebr ober weniger bicl[>t an ben 2!alranb oorrucft, ber auf ber

*Etre(fe fcince f>eilf!en2lbfall6 )<t)on jeberjeit nur geringer ^efe|?igung

beburfte. 21uf einem breiten *I3orfprung biefeö gelfenö erblicft mon bic

mit ro^en Quaberfleinen ge»raltig unterbauten Uberrefle ber foges

nannten alten üöurg, »on tvelcf)cr tii( ©tabt ibren SInfang genommen.

Sie ganje 23ergwanb jeigt fiel)/ infoaeit nic^t einige geldblofen unb

wilbbewad^fene »^cljlucljten bie ^ilnpflanjung oern?ebren, mit ®ein=

unb Cbftbau bciter unb mannigfaltig bcfleibet. 21n ber entgegengei

feilten Zalfeite fc^roingt fic^ ber 23erg mit einmal rvdt unb (leil ^crs

ouö. yia(f) einer Idngfl oerfc^rounbenen gefle njirb biefer ^unft, oon

welchem au6 üftaoio ^iccolomini im ^a\)rc 1634 tie ^tabt mit ©ras

naten unb glubenben Äugeln befcl)of, tic (Jngelöburg genannt. 3n einer

f(f)6nen »Scl)langenlinie fliegt bie Zauber unten b^r; njcibrenb bei

©ommerö meifl fricblicl) !lein unb ger(5uf(^lod, nacf) JRegengüJTen

fJarf unb unge)lüm genug. Berftreute ©ebdube, ein gut eingerichtete^

H^ilbbab, üerfc^iebene 9??ublen unb ldnbli(l[>e .^^wtten umgeben ben

16*
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%\u%. Dtd^t bti fccr Äreujung jwetcr »Stetgen, bie unmittelbar jur

®tabt hinauffuhren, fiüt iebermann fogleic^ feie f(^6ne 23rurfe auf,

ein atteö großartige« fdautottf, tat mit feiner gedoppelten SRei^e über«

einanberfle^nber S5ogen an bie romifdjen iKqudbufte erinnert. Jpierju

in malcrifc^c *)^acf>barfc^oft tritt linfd am Slu§, »on l^ol^en ^^appetn

überragt, bie ^errenmu^le unb re(f)t«, bur(^ bie SReinbeit feiner beut*

fdjen Bauart auÄge^cicbnet, ba6 Äircblein unferer lieben grauen ju

^oboljell (fo ^icß ju ^bttn beö b^ilig^n (Sobol, eine« SBalbbrubcr« ber

grauflen ^orjeit, bat Fleine Sorf, bad einfl an biefem ^lecf geflanben

baben foll), SJon biw auö lief, mit frommer 9lnfpielung ouf jene oon

pilgern bezeugte Sitttiif}niid)teitf ein breiter (Stationdn>eg aufn^drt«

gegen bie alte S3urg. ^llfabrenbe 6d^aren aud ber 9ldbe unb ^erne

t)erfammelten ^\ä) in ber <Btatt unb jogen feierlich juerft tie Q.ohoU

jeller cteige b^rab nacb bem ^irchlein im Xal, bewegten fleh alöbann

jmifd^en ben 2eibendbilbem be* ©rloferÄ »on einer ©tation jur an;

bem binauf, um nddjft an bem 93urgtor eine große fleinerne ^reu«

jigungdgruppe ^u berübren unb fo fort enblicb jum 5lltar beö b^ilig^n

93(ut< in ber J{)auptfir(be oon 6t.3ofob ju gelangen. Dteö XpcrFommen

blieb bit gegen 1544, n)o bie Gemeine, Üngfl lebbaft t>om 3ug ber

Sieformation ergriffen, bie erfte evangclifcbe ^rebigt in @t. ^safoh ju

boren befam. DiefeÄirt^e, tat f6ftli(bfle I^enfmal tct einfligen ©lans

itt ber 6tabt, ge^&rt al6 eine @(^&pfung bei 14. unb 15. ^abr^un«

bert« berfelben eblen 9?auart an, bie ba6 ^rbabene ber großen ?0?affen

burc^ ^iaÜd)Uit unb 3)2annigfaltigfeit ber Xeile ju milbern unb )u

er^ttem weiß, ^nn man bebauern Fann, ba^ tit j^xoti ^o^en, in

burd^brocbene ^pi^n au6laufenben Zurme bad Ebenmaß beö ©ans

jrn in feiner urfprunglitben 3lnloge merflic^ »erleben, fo fonbern fit^

bagegen tie anbenveitigen gef(l)ma(!lofen ^u^^^ten, bie ein abgelebte^

unb eitlem @ef(^le(i)t bem e^nvurbigen S3au 9on außen unb innen

aufbrang, t>or unferm 95licf unfcbroer oon felber ab, biö man fie einet

Za^et in ®irfli(^feit oerfcbroinben laffen wirb. Die @tabt bot über«

baupt »ieled ©ebendwerte on ©ebduben, an 6ffentli(^en ^Id^en unb

9lnf!alten: ber SWarFtpla^ mit feiner Umgebung, tie beiben Slatb^ufer
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fömt bem 2Irc^it> unb bcn untcrirbifc^cn ©toatögefongniffen, unweit

baoon boö grontrog^auö mit bcr mcrfnjürbigcn Olürn&ergcr U^r, wo

bic 3fiotö9efrf)lccf)ter i^rc Xrinff^ubc ^ten; tat SßJo^n^ouö ferner beö

oUen @efcf)(ec^tß ber 3axt^eimcr, in welchem gewo^nlic^ bie Äaifer

^erbergten; boö gro^e SSrunncnwerf, »ermittelfl beffen tat äBoffcr

v>om ^^olgrunb jenfeitö unter bem glu^ett l^inweg biö ouf bie ^bf)t

bee Älingenturmö gehoben wirb; fobonn bic ^l&fl^er, ^irc^cn unb ^os

peUen, tat J?ofpito(, t>k reiche, mit ÜBaffen monnigfac^er 2lrt »er«

fe^ene SKüjiFammer, tiet alleö unb rooö fonfl für bie (Jigentümlicfjs

feit eine^ reicfjejidbtifc^en l^ebenö, für feinen obenteuerlicf)en SKeij in

Ärieg unb grieben bejeidjnenb fein mog, gibt bem Slltertumöforfc^er

»ielfacfjen, nic^t (eicbt ju erfc^tpfenbcn @toff. 3Bir l^oben nur noc^

flüd)tig boö 2(u§enbilb ber ©tobt »on benjenigen ©teilen ju ergdnjen,

auf melff)en fic^, ibrer notürlic^en Sage gemd^, bie eigentlichen SSe«

feftigungöwerfe befinben.

53on ber norblicf) gelegenen Älingenbaftei erfhecften fid) biefelben

bxt JU ber füblicl^en ©pi|c ber ©tabt unb becften fo bie lange ?inic

nacb SDiorgen gegen bie Sbene bin. X)at ftdrFjie 25olln>erP, bie ©pitoU

bof^ei, beren oberer @ong für fc^wcre Äortounen unb onbereö ©efc^ü§

mäßiger @r6§e eingericljtet n?ar, lag eben an jenem füblic^en Snbe;

fie fonnte für fiel) alö obgefonberte gortereffe )?erteibigt werben. 2ln bcr

^Ringmauer flc^t eine gonje SReibe »on Xürmen, barunter fic^ ber

goulturm — er iÜ runb wie au6 einemj^tücf gebrebt — burc^ feine

6(^I>nbeit unb ^obe ouöjeicbnet. 95ei bcn 3B(Jllen am .Rlingentor mit

©algen unb «Robertor erfiürmte Xillt) im ©eptember 1631 bie ©tobt;

beim ©otteßocfer, wo bie ©tro^e noc^ 2lnöboc^ unb 9lürnberg fübrt,

battc ÖufloD 2lbolf im folgenbcn ^af)x fein Soger gefc^logen. Unb

bie6 finb nid)t bie einjigen Erinnerungen friegerifcfjer 2(rt, oon weU

(ben jene Rinnen unb iürme reben fonnten.
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S8>>38^3S>*3S^3^3SkS8>*S8>«3&«SS>«SS>^38>*3S>*SS>^3&^

X)og Stuttgarter ^u^ednännletn, ooQcnbet im Bp'dt^exhft 1S52 unb
»om Dichter in einer feiner 5Jlufeuml»orIefungen »orgetrogen, 1863 im X^rurf tv

f(^ienen bei @(^n)eijerbort, in ©ebej unb mit einem jj;itelbilbd^en, bog ben .^u^els

mann alS 2eu4>ter jeigt; baß SSortoort ifl ijier mit abgebrurft. ^x ben Ztxt ifl, »i<

fonft, ber ber 2Iu5gobe Ie$ter .f)onb jugrunbe gelegt. 95ei ©cfd^en unb ^effe finben

f[(^ an 16 ©teOen SJarianten. Slflefi ift »om ©i(^ter frei erfunben , aud^ wenn
Ubianb geglaubt l^atte, für ein TOotio eine duetle gcfunben ju ^aben (»gl.

95r. II, 24Ö f. 286 f.). {Sinen fcftlic^en «rief legte ber Dichter fpäter bem ©c^uften

fobolb in ben 5Wunb (95r. II, 332 ff.). X)ie 21nfänge ju biefem ?Wärd^en reid^en

bis tief in bie Sleiserfuljbat^er 3«t; bo6 ^anbnjerffgefeöenlieb n>or bereit« 1837

»ottenbet; tai 5Rotir \jon ben ®lüd6fc^uf)cn »irb fc^cn im ®ricf»»ecl^fel mit Äurj

befproc^en unb fpiegelt fid) aui) in einem «rief ^örifcS an ©retd^en »on «Speet^

roiber (cgi. 93r. II , 144); ber freb^förmige ©tiefclfnecbt, ber Diebporfer, ift auS

bem ßntrourf jur @ef(^id^te »on ber filbernen Äugel übernommen. 3»" 3""' 1863

Sd)xt'\bt 9Jlörife an ^artlaub, JHeftor 2Dolfe Stieftod)ter i^uife »on «reitfd^wert,

^bie mit fo viel (Srfinbungigeifl in fc^roarj »Papier audfc^neibet", ^obc eine ü(n}af)l

@}enen ober Figuren au6 bem ^'dxi)tn gemad)t. Einige ftnb in meiner «io:

grap^ie na(^gebilbet, beJgl. im „TOärj" 1907, ^. 14. Die 3lufno^me tti War-
ii)tni max ^unäc^ft günflig, wie bie iBefpre<^ungen von O^otter in ber 9(0gemeinen

Jeitung unb »on IH. <pru$ in beffen Deutf^em TOufeum beweifen; ben l)Ö(^fien

@rab galliger Jppperfritif i)at l^ierbei D. '^. @trau§ erreicht (»gl. mein 93u(^ „Ob,

5Xörife« fünftlerifcfte* gc^affen" ufw. 0. 128). üBelc^e einge^enben «Oorflubien,

namentlich fpro(blid)er 3lrt, ber I)i(^ter gemacht hat, betoeifl ber „3Inl^ong" ju bem
9Kär(^en; baju ju vgl. in meinem eben genannten «u(^ Q. 33, 47 f., 92, 129.

6. 19 oben »on „Du aber, roofjlgeneigter 2efer — ^iflorie »on ber f(^Önen

Vau" fel)len in ber 1. 9lu6gobe; OTörife fejjte bie* ju, toie er an ^artlaub f4>reibt,

um ben ifefer auf biefe längere Cpifobe t)tn)utT>eifen. Diefe barf al« bie <Perle be«

Wärd)eni ht\tiö)net werben unb ifl aud) in befonberer SluSgabe mit ben 1)nxl\<i)tn

Umrt§jei(bnungen ron ^{ori^ con ®d)roinb, bie % 9?aue in Äupfer rabiert Ijat,

etfd)ienen; fie fmb biefem ®anb beigegeben.

®.40 unten nac^ „9?ac^ biefen 9Borten" folgt in ber 1.3lu{gabe: „rebete fi< no^)

mancbet leife mit ber ÜBirtin unb fagte jule^t: »ergeffet nid)t ba« üot! Der fleine

Sd)ufier fofl eS nimmermel^r befommen" etc. .^inter „€4)meljtt>erf an" flefjt in

ber 1. Sluögabe: „ben fie ali ^vm^fxaü no(^ in \i}xti 'Siauxi ^a\xi getragen";

unb in einer .^anbaulgabe f^at ber Dichter mit ®lei|lift »or „getragen" eingefi^o^

ben „am Armring".



€. 82. ^34) l^abe ^roi} unb Setbm" ufn>.; ba)u }u vgl. ba^ @ebt(^t in

®b. 2 biffcT ©ammlunfl unb meine SStogrophie ©. 20(B.

©. 99. „2lm 5Xarft, gegen bem ?lbler übet", bte« Ji?au« fletjt norf) je$t ouf

bcr bem genannten ®aftt)0u6 gegenüberltegenben Seite be* Worfte«

@. iOO. Da* ^^anbleuifcterlein" ift nad) bem ^itelbtlb ber l. 9luJgobe in

meiner Biographie ^. 195 na4>gebi(bet.

^ojart auf berOleife na(^<Prag. ?lu(6 mitbicfer Arbeit {)at fi(^ Wcrife

lange getragen, ja fte beinaf^e oufgegeben (f. Br. II, 254); alt äußerer eintrieb

)u it^rer iBoDenbung fleDte fi(^ ber t)unbertjät)rige @eburt<tag feine* Liebling*

(27. 1. 1856) ein, woju ber t)i*ter „mit t^arfteDung bn 3nfc«o«fcwal»tät be« Äünft-

ler*" (Br. 11, 260) ou(6 feinerfeit« einen S^fittag geben woQte. X*a§ mon von

^0)art feine genußreiche JPiogtapljie fd)reiben Fenne, ftonb iljm roie .^artlaub

fefl, bet im 3uni 1847 meinte, eine fragmentarifd^e DarfteDung au» feinem lieben,

wie ber ^eunb fie einmal geplant habe, würbe „taufenbmal befriebigenber fein".

3m ^bjai^T 1855 n>ar bie 9(rbeit fo n>eit , bai fte junacbCt im „^orgenblatt für

gebilbete iefer* 9?r. 30—33 im 3uH »nb fluguft in 6tuttgort erf(beinen fonnte.

Unter bem i itel biefe* DrutK flanb al« Wotto folgenbe« aBort be« Wojartbio;

grapf^en Dulibi(bcff : „®enn OToiort, flatt flet« für feine ^eunbe offne ^afcl unb

^orfe }U t^iben, fi(^ eine n>of)l verf(bloffene @parbUd>fe get^alten {>ätte, wenn er

mit feinen Sertrauten im ^one eine* ^rebiger* auf ber ^anjel gefprcd)en, wenn
er nur üBaifeT getrunfen unb feiner ^rau au§er ber feinigen ben ^of gemacht t^Ütte,

fo würbe er fi(fe beffet befunben haben unb bie (Seinigen ebenfaQ». 2Der jweifelt

baran? 9Qein von biefem ^f^ilifter hatte man wot)l feinen Don '^\xan erwarten

bärfen, ein fo vomefflicber Familienvater er aud) gewefen wäre." 1856 erfd)ien

bie 9?oveDe aU iPu4 niit ber Debifation: „Seinen ^eunben, ben beibcn Äom-
ponifleniJoui*.^f(^, ÜXufifbireftor inilOtannheim, unb ^ebricft Ömfl Äauffmann,

^rofeffor in Stuttgart, jugeeignet." _Der le«, bem obige* OTotto nid)t vorau*:

get)t, jeigt nur wenige unerf)eblid)e 9lnbeningen; in bemfelben '^ahxt warb f(^on

eine jweite Auflage nötig, i^ei ®6f(^en unb .^effc finben fi(^ an 8 Stellen ). 1.

ftnnwibrigc iBarianten, j. 9S. S. 134 u. „gleich einer", @. u. ^.: „glei(^> iljrer";

Ö. 169 3. 15 V. u. „Jfreunbe", 0. u. .^.: „Jrembe".

^eine größere Dichtung Wcrife* ^at eine fo ungeteilt günfKge, ). i. begeiflerte

9(ufnaf)me gefunben (vgl. meine i^iograpt^ie S. 192 f.); fte war aud} bie le^te

tiefer Art, bie ber Dichter |ur <BcDenbung bra(f)te.

Die er fte Sjene fpielt auf ber !ianbfha§e (S. 117—130), in ifjr fommen
bie ^ot*bamer ^t^antafien vor, bie ein 3<>b'Kf)n< früt^er bie Wörife* gewefen

waren; ba fntttc J^rtlaub ber „föniglicb« pTeu§ifd)e |S(b(o§veTwalter von ^ot*-

bam" ge^ien; al* ber Did)tfT be* ^eunbe* unorbentlid)en „^thmtiU^" wieber

einmal in Orbnung bxad)tt, f)ic§ e* von biefem, na(^t* gefK n am ungeflörteflen

^ot*bam }u (Br. K, 86 u.), unb in einem S<t>n}g(bid>te an 9lgne* ^artlaub

vom 9. Februar 1846 fKt§t c* u. a.: „Do(b mir af^net au^ ein wenig, t>a% un*

etwa* ®ute* naht, ^ad^t vielleid^t ber '^reußenfönig ^i(^ )um ObeTt)ofbartrat ?

Dann foQfl bu Frau (Kätin l^ißen Ober Frau Direftorin. Unb wir wol^nen we(f)fel*:

weife 3n ^ot*bam unb in «erlin", vgl. «anb II S. 80.
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3« bcr j weiten ©jene, tior bcm ^omeronjenboum (@. 132—136), jumat

in bem I)albben)u§ten ^uflonbe erfennt man oud) beS X)id;terg Eigenart.

Der britten ©jene— in angenehmer @efangenf(^aft — (bil @. 140) folgt

bie erf lärung (biS @. 157) famt ber „gemalten ©pmp^onie" (@. 143—146),
bie 3Hi3rife (5nbe 3uni 1853 auSorbeitcte (ogt. SBr. II, 237). ^u @. 148 u. Ütft

man je|t im ^ertbu(^:

„Äommt, i^r 5R5bd)en, jur Siebe geboren,

9?ü|t ber 3ugenb f)Olb blü^enbe $tit;

Älopft baS ^erj euö) in @cF)nfu(^t »erlorcn, ufro.

3n ber fünften ©jene, „^au Äonflanjeg grjäfjlungen" (big @. 170),

fpiegctn ft(b 5Rörifef(^e (Jrlebniffe unb Sigenijeiten beutli(^ wiber: ber JBauer im
Saben (@.162f.), bergauf ber .f)orjn)aren(@. 164 f.), bie5liegenflatf(^e(@.167).

@. 153, 3. 2 ^at erft bie Sluggobe legtet Jpanb „©pi$en" flatt „^fle" be8

früheren Wertes. 3" 'S. 156 u.: „»on 2Bien aug erftiOte" Ijatte ^Jlörife jum Seyt

im 5D?orgenblatt ongemerft: „^u biefer ©teOe I)offt ber 93erfaffer feinerjeit eine

mufifaltf(^e Beilage mitteilen ju Tonnen". Jrcunb .f)etf(l^ foQte biefe nömH(^
liefern. „CS f(l)obet gar nicf)t6," fc^reibt ber Dichter an .^artlaub, „wenn ber feinere

2efer bie unfd)ulbige ^JlpfHftfation bur(^fd)Out, anbere mögen baburd^ angcfül^rt

»erben. 6igentli(^ ifl ei nur eine 2lu6beJ)nung ber nottefliflifc^en Srftnbung bi§

ouf bie Wuftf ^inauS" (95r. II, 249). ^ur iSuSfüljrung fam eg nit^t. ^ud) ein

»Porträt Wojorte rooflte ber Dichter ber 95ud)aufgabe jufügen, wovon er in ber

'inmerfung ju ©. 160 fpric^t. (S* ifl nod) ein iBrief 5J?ürifeS an ^rau Warie Semp
rom 25. 6. 1855 oor()anben, in bem ei f)ei§t: „tOlit bem beflen 3)anfe folgt ^ier

baS iöilb jurüd. Qi ifl ungemein fd)ön unb l)at mi(^ fef)r gefreut. SlBein tro^

tifc^bein woDt id) barauf fd)wcren, fo i)at TOojart ni(^t auggefel^en. DoS befle

«Porträt — in Äupfer — fleht auf bem Titelblatt eine« feiner Älaoierwerfe. .

.

i©enn ei nod) meinem 3Dunf(t)e mit ber Sluiflottung ber 9?o»efle gel)t, fo foQen

@ie ei fünftig in einer guten Äopie mitbefommen."

3n ber fed)flen ©jene (®. 170—177) flefjt Don 3uon, ber „Jpöaenbranb",

im '!))?ittelpunrt ; fie ifl Spxa(i)lid) befonberS gelungen unb j. ^ (j. 83. @. 174) im
©ommer 1852 auf einer (Krifc ju .^artlaub entflonben, wie bcr X)i(^ter fetner ^ou
fd)reibt («r. II, 229 f.).

5Kit ©.177 beginnt bie Ie$te©jene: 5(bf<^iebunb 9?a(^flon8, ber nic^tanber«

ali weJjmütig fein fonnte («gl. ®r. II, 249). —
©elbflbiograpt)ic. X>ai Original liegt in 2Beimar unb ifl erflmali von

3. 93äd)tolb in ber Deutf<^en JHunbfd)ou (OJovember 1884) tteröffentli(i>t.

3u einigen ©(^illerbriefen. Da« @rab »on ©d)iDer« 5!Rutter auf bem
t5let}erfulibad)er ^"fbljof wor flet« für ^Wörife ein @egenflanb befonbercr ©orge;
©(filier« ©d)wefler Jiuife fjatte bafür unferem Dichter gebanft, worauf er iJjr in

einer ilBeife antwortet, bie für iljn ebenfo eJjrenoofl wie (^arafteriflif(^ ifl (»gl.

99r. I, 242 ff.). Der «rief, ber bie Erwerbung genannter «riefe einleitet, flelf>t »r. I,

291 f. Über bie Gmeuerung be« Grabmal« von ©(^iOer« ^Kutter vgl. »r. 1, 266 f.

unb meine 35iogropf)ie ®. 128 f.
—
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3n b«n iflufhrtfrtm ^amiltenblatt ^xtija 1861 S. 46 finb«n ftd) jroei fleine

9luffä$e OTorife« „2Iu« bmt @«biftc b« €«Unfunbf ", btc i(^ in meine 95io9ropf>ie

@. 112 f. unb @. 211 aufgcncmmen l^abe. 3*" 3* 3*^r8ön8 ber genannten pein

f(^rift (1863) 6. 337 f. Mröffentlit^te OTcrife „Erinnerungen an ^icbri* .gelber:

lin". @te enrtjalten ouler einem fleinen ^rcfilbilb .f>c[betlin* con «Scfereiner, bem;

felben, rcn bem 5Körife« fc^cne^ 3"fl'"^^*'^ 'f^' 1'"'' ®ebi<^re, bie DWörife ton

.^ölberiin« ed)»eftet er^Iten tjatte (tgl. ^iPr. II, 53 f.).

Sru(^fiti(te eine* religicfen OiomanS. ©ie .^anbf<brift befielet au8

fajl tauter einjelnen iSIättem unb ®(att(ben, bie meifl tcn bem graugclbcn ^a^ier

ber D(^fenn>anger ^t'xt ftnb; ein 9?latt trägt auf ber {Hücffeite ben JHefl einer ton

OTörife* Jponb Jjerriitjrenben unb ton i^m unterfc^riebcnen amtli<feen Quittung,

bie er botiert bat: C(ftfen»ang 31, 5Xär| 33.— S* ftnben fid) aber einige 9?latter,

bie na4 Färbung bei <papier«, @(brift unb linte einer fpüteren, m. S. bem Hn--

fonge ber \5leterful}ba(ber 3eit angeboren. TOcrife« 9lbfi<l)t, ben (Roman iu toD:

enben, ifl an ber Ungunft ber Umftänbe gef<beitert, bie icb in meiner 9?iogra|?l^ie

@. 111 angegeben f>abe; er i(l ni(bt über ba* ^u<if(btad>ten binauügefommen (tgl.

@. 211 unb meine Wörifef(brift B. 144). X»ie nod) torhanbenen 48 Cuartfeiten,

bie meifl fo t^üibtig unb flein gef(4)rieben finb, ba^ td) fie an man<ben @teßen nidjt

ofjne tuTpt J)ofce (efen fcnnen, finb ton ÜHisrife« €d)wefler Ätara aufbewabtt »orben,

obne bo§ fie fte batte lefen tonnen. 3u biefem $rs>td Ijat fte fte mir f. 3« 0^"=

geben. SBei ber ilBiebergabe be< lertei ifl mir an mef)t al< einer SteDe bie JReil^n-

folge ber i6ru(bfhi(fe )n>eifelbaft geblieben.

0ef<bi(bte ton ber filbernen Äugel ufro. ^ie (!ntw>ürfe unb S5ru(^:

fhide }u biefer @efd)id)te, bie in iSJeimar (iegen, belieben au* lofen 9?ogen b)n).

iSogenteilen unb l^lätt^Kn unb entfyalten au^er bem ^ier ^bgebrudten eine ältere

®fiil*f bie, wie bemerft, in iljrem jmeiten Ztxl bie „UntoQfommene ^fijje" er:

gänjt, tereinjelte i&emerfungen , j. 85. jur S^arafteriftif be* «Steuereinnehmer«,

toeitere« über V^bHftel uf»., ferner eine gef<bi(bt(i(^e 3<«ttof«l »on 1793—1799 unb

eine 3'ittafel über ba« ?llter ber .fjouptperfonen. 0?a(^ feiner ®ett)of)nbeit Önberte

Wörife beftänbig bie tarnen unb Wotite unb plante eine 3wif(^enerjählung na^)

ber in fHittgraft* .^ifi- 3lntiquitäten, 2. ZU, @. 114—163 abgebnidten treuherjigen

Er)äb(ung: „iH^ie i<t, 3oft 9rtu«, gegangen bin mit anbem ini beilige ^anb unb

»a« i4> fob unb erfubr auf ber ^Pilgerfahrt" (tgl. bie ^Inmerfung ju bem @ebid)t

Cmx fidelis im 2.*be. biefer «u«gabe). 3o(l9rtu<, „ber ifautentft unb 9?artfd)eTft",

ber in Ulm friner OTutter ^J?ruber hatte, foBte tieUetd^t ton OTcrife in niiJjere a?e

jieftungen gefegt »erben )U bem altenSteuereinnebmer , ber juerjl ^rtbauJ unb

9rtbu< genannt war. aPeitere (ünjeltKiten Ober biefe iPrud)ftli(fe ufro. finben ftd)

in (!uphorion X, 188 ff., no .(). ^at>nc fte tercfffntlid)t unb befpro<ben i^at.

Dafe fid) TOcrife im .^»erbfl 1861 no<^ mit ber 91u6fübTung biefe« ^lone« be.

fa§t f)Ot, gebt au« einer v^alenbernoti} ton feiner .^anb Ijertor. Die SBrieffiefle

(tom 1. 7. 61), wo er ton bem „roieber torgefuc^ten <piane ju einer t)eiteren <Jr;

jä^Iung in ^fa" fpri<^t («r. II, 216), barf tiencid)t auf biefe „@efd)i(^te" bejogen

»erben. Sr ift aber ant^ f)ier ni(bt über ba« 9u«fd)lad)ten f)inou«gefommen.



3n^art

iSeite

Tai ©nittgarttr Jpu^fltnännfcin (1866) ilRärt^fn 6
'ani)an^ jum «gtuttflarter jpu^ftmönnlein. üBortfrflärunqen u. o 101

:3Joiart auf ber öleife nad) «Prog (1853) «Ko»eae 111

afffbftbiogtapljie (1834) 181

3u finiflfn ©djiafrbmffn (1839) 193

«ruc^ftüdc «nrt rtitgtöfen «omanfi (1833) 19ö

&t\(i)i(!l)tt x>on txx fUbmirn Äuget ober ber itu))ferf(^mteb »on 9{otf)enburg

(«0.1849) 233

^nmerfungen unb SeSarten 247

49w^* ^R2k*





^nicfanorbnung, <B(^mu(f unb

^inbanb »on ^mil Dvubolf 3Bci§

@ebrucft in ber ^uc^brucferei

von ^rcitfopf & ^Atul in ^tipii^
















